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ottebe.

Sßteberljott mar an bcn 93erfaffer be§ auSfüljrfidfjen „Sebenä

bcr gottfeligen 2tnna ßatljarina (Smmericl)", P. Ä. @. ©d&mö*

ger, SßrooinjiakOberen bcr SRebemptoriften in Ober^eutfdfj*

lanb, ba3 Slnfudfjen gcftettt morben, baS Seben bcr gottfeligen

(Smmeridl) in einer furjgefafcten , Ijauptfädfjttcl) für baS SBolf

beregneten 2lu3gabe jur ©arfteffung ju bringen. SMefeS Sin*

fud^en mar bamit begrünbet morben, bafe baS urfprünglid&e,

im Uebrigen feljr gefdjafete unb in ©eutfdjlanb, Italien mb

granfreid& weit perbreitete Seben ber ©ottfeligen bei feinem

grofeen Umfange bieten, roetdjje eine fürjere SebenSbefdfjreibung

mit greube aufnehmen unb mit großem Sftufcen lefen würben,

unjugangtidf) fei. P. ©c^möger rootfte biefem geregten 33er*

langen gerne entfpredjjeu unb badete ernftlid^ an bie §er*

ftettung einer folgen SluSgabe. SlKein bie fe^r müljeootte

Verausgabe be3 t>or groei Sauren bei Ruftet erfdfjienenen

„Armen SebenS 3e|u", foroie anberroeitige 33eruf3gefdfjäfte

tjinberten il)n, fein ©orljaben auszuführen, unb beoor er nodfj

bie erfte Jpanb anlegen fonnte, mad^te fein im Stuguft be8

porigen $af)xtä erfolgter Job bem teuren Seben, baS großen*

t^eilö ber Verausgabe be3 Sebenä unb ber ©eftdfjte ber gotfe

feügen 2tnna Äat^avina (Smmeridfj geroibmet mar, ein aügu*

frityeS ©nbe.
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it SBorrebc.

3m auftrage feiner Oberen übernahm nun ein Sßriefter

ber genannten Drben8prot>in$ bie ^Bearbeitung ber geroünfdfjten

S3ott§au8gabe unb ^at biefelbe in ber $orm, *n wetdjer fle

|ier oorliegt, ^ergeftellt. ©ein ©erfahren hierbei war fok

genbeS. @r entnahm au8 bem SGBerfe be8 P. ©<l)möger, mit

möglicher Seibeljaltung beS gegebenen 5fcej:tc8, alle jene Sljat*

fachen, beren Jtenntnife ndfl&roenbig ifi, um eine getreue unb

möglidjft oollftanbige Slnfdfjauung t>on bem inneren unb

äußeren Seben Stnna Äatljarina'8 gu gewinnen. S)abei na^m

er fietS barauf SBebadfjt, jene @rgd$lungen, meldte (Sternen 8

örentano au8 bem 3Äunbe ber fetigen (Smmeridj fetber

vernommen unb tpörttfd) niebergefdfjrieben §at, umjertürgt

wiebergugeben, bamit ber Sefer ba8 Seben ber gottfettgen

Jungfrau, foroeit biefc möglid), mit i^ren eigenen Sffiorten

gefd&itbert ftnbe.

2öa8 bie in ber größeren SebenSbefdjreibung enthaltenen

©eftd&te Slnna Äatyarina'S betrifft, fo finb biefelben beinahe

fftmmttidfj in üortiegenbe 2tu8gabe aufgenommen worben. ©ie

finb jebod) §icr ntdfjt in ber {Reihenfolge* angeführt, in roetdfjer

fie t>on ber ©d&auenben ergäbt würben, fonbern ber §erau8*

geber §at biefelben, mit genauerer ^Beibehaltung be8 SBort*

Iaute8, i$rem inneren 3ufammen$ange na# ™ te*

äöeife georbnet, bafe fie genriffermafcen ein ®ange8 bilben,

unb $tbtx, &cr m** *>cm ©9ftcme ber <J)rifttidSJen ©taubenS*

watjr^eiten etroaS vertraut ^4ft f leidet biejenigen ©egenftänbe

ftnbet, bie er in ben ©eficfjten ber (Smmeridf) nacfjgutefen

TDÜnfdOt.

Ueber ben ®rab ber t>on Slnna Äatljarina (Smmeridj) ge*

übten Sugenben, über bie 2tedfjtl)eit tyrer SBegnabigung unb

über ben göttlidfjen Urfprujtg tljrer ©efidjte Ijat bie Zeitige,

römtfd&sfatljotifcfje Äirdfje, roetd&e al8 bie ©äule unb

©runbfefte ber SBa^eit allein befähigt unb befugt ift, ein

unfehlbares unb enbgiltigeS .Urteil gu fallen, fiel) nodj) nid&t

auSgefprod&en. 68 werben aber unfere Sefer mit greuben

Digitized by VjOOQIC



©orrcbc. v

Derne^mcn^ bafc t>or Äurgem bie crftcn ©dritte gur Einleitung

be8 ©eltgfpred)ung8<$Progeffe8 unferer feljr Bereiten 2tnna

Äat^arina gefdjeljen ftnb. ®ebe (Sott, bafc unfer Ijart be*

brängteö SBatertanb unb bic gange ftreitenbe Äirdje in ©ätbe

bic greube erlebe, bie mit ben SBunbmaten beS £erm be*

getarnte unb in bem geuer ber göttlichen Siebe wrgc&rte

»raut Sefu Gljrifti, beren SeBcn tn biefen ©tattern ergäbt

ift, auf ben Sittären aeretjren gu fönnen!

©djliefcltd) ertlfirt ber §erau8geber in aottfommenftem

©eljorfam gegen bie SDecrete Urban'S VIII., bafe er allen

aufecrorbenttidjen £!)atfadjen , roetd^c in biefer SebenSbefdjrek

bung befprod)en ftnb, feine anbere als rein menfd>lid>e ©laub*

toürbigfeit Beilegt unb beigelegt toiffen roiH.

©arS am 3nn, am fjefte ber (Srfdjeinung be8 !jt. SKicfjaet

1884.

2)er ^erauögeber.
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dxftts CapiteL

©ebnrt, Saufe mtb erfite 3ngen&s?tt

1. sinna Äatljarina (SmmeridS) würbe am 8. ©ep*

tember 1774 gu glamäle, einer 33auernfdfjaft bei $tot&

felb
4 in Sßeftpljalen, geboren unb an bemfelben Sage

in ber SafobuSßfarrfird&e gu ÄoeSfetb getauft, ©ewifc ge=

fd&alj e§ nidfjt oljne befonbere gügung ©otteS, bafc Slnna

Äatljarma am gefie ber gnabenreid&en ©eburt SUiariä gum

natürlichen Seben geboren unb gum übernatürlichen wieber*

geboren würbe; war e3 \a bodj bie afferfeligfte Jungfrau,

weldje, wie wir im Verläufe biefer ßeben§gefdf)i(!)te feljen

werben, üjre SJiad&t unb ©fite in gang befonberer SSeife an

biefem Äinbe offenbaren unb i§m bie gütte jener aufjer*

orbenäid&en ©naben vermitteln wollte, wetdf)e ber breieinige

©Ott iljm im ©erlaufe ber 3eit gu oerleiljen non (Swigfett

Ijer befd&toffen Ijatte.

3)ie ßltern Slnna Äatljartna
1

3 waren 33ernljarb

©mmeridD unb Slnna, geb. JpitlerS; bie (5I)e berfelben

war mit neun Äinbern gefegnet, t>on benen Slnna Äat^arina

baS fünfte war. 3för ettertidfjeS §au8 wirb unö oon

einem Slugengeugen, beffen Flamen wir in biefer Sebenä*

befd^reibung nodfj oftmals begegnen werben, oon bem berü^rns

im ©idfjter 6lemen333rentano, in folgenben SBorten ge*

fd^ttbert : „$$ ging," fd&reibt er, „brei ©tunben weit oon

1 2ßttb „ÄoSfelb" gefprod&en.

&$m$Qtx, Äatfj. ©tmnertdj. 1
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2 <5rjfc8 ßapttel.

^Dülmen nadj) ber 33auernfd)aft gtam&fe, gu bcm odterlid&en

£aufe bcr (Srnmerttl), worin jefet (1819) iljr attefter Sruber

Sernljarb (Smmeridfj mit grau unb Äinb nrirtljfdfjaftet. SDtefer

Ort gehört gu bcr Slatobi^farrei bcr eine Ijalbe ©tunbe

baoon entfernten ©tabt Äoe8felb. 3$ fanb eine baufällige,

oon 8e§m jufammeugefnetete, mit altem bemoostem ©troty ge*

betfte ©cljeune. 2118 id) burdfj baS gefttrfte
#

Ijalb offene

@df)eunentljor Ijineintrat, ftanb tdj) in einer 9taudf)roolfe, in

roeldfjer id^ faum einen ©djjritt weit uor mtdj $m trgenb

etwaä erlannte. %$v SSruber unb feine grau begrüßten miel)

ttmtö oerrounbert, bodf) gleid& feljr freunbttdfj, at3 i$-i$nen

einen ©rufe oon ber ©d&toefter bradfjte; unb bie 2lnfang3

befrembeten Äinber nagten fogleidj) auf ben 33efel)l beö 93ater8

unb reiften mir jhtf$dnbd()en. 3n fam leeren, trieredfigen

SRaum be§ §aufe§ fanb id^ feine ©tube, roaS man fo nennen

fann; ein SBinlel war aber abgefd&lagen, worin ber plumpe

bdurifdfje SBebftu^l be3 einen 33ruber§ ftanb; einige alte oon

dlauü) gefdOtodrjte Saben geigten, fo man fte öffnete, grofce

93ettlabcn oott ©trolj, auf roeld&en einige geberfiffen lagen.

£>a fdfjtiefen bie Seute. 9luf ber entgegengefefeten ©eite

flaute ba§ SBielj hinter $fd§ten Ijeroor. Sitte ©erdtljfdfjaften

fteljen unb fangen umljer; oben oon ber Salfenbedfe fangen

©trol) unb §eu unb ©phmgeroebe oott Sftaudf) unb Bhifc

§erab, unb baö ®anit war unburdfjftdfjtig oott dlauü). §ier

in biefer ftnftern, armen yiatyt ooff Unorbnung unb Unbe*

quemlid&feit war biefeö feine, reine, lidfjtüoffe ,
geiftreidfje

SBefen geboren unb erjogen ; ba unb nirgenbö anbcrS erhielt

e§ feine Unfdfjulb in ©ebanlen, SBorten unb SBerfen. 3$
badete an bie Ärippe in 33etl)le!)em."

2. SSlxt SRedfjt nennt GlemenS 33rentano bie gottfelige

Slnna Äatljarina ein „lid^toolleS, geiftreid^eS SBefen",

benu auc§ fte fonnte, wie einftenS bie ^eilige §itbegarb, von

fid(j fagen: „3m 3lnfange meines SBerbenS, ba ©Ott im

9Jtutterfd()oo{$e burdf) ben Obern beS SebenS miety eTwedfte, §at

Digitized by VjOOQLC



©eburt, Saufe itnb ctjlc 3«Ö^8rtt - 3

(Sr bie ©abe beä ©<J)auen3 mir in bie ©eele gepffangt. 93on

erfter Äinbljeit an, ba meine ©ebeine, 9ten>en unb 3bern

nodlj nidjt gefeftigt wareit, Ijat meine ©eele fortw&ljrenb

©efid^te"; audj fte war mit fold&er ©tärfe ber ©eete
unb mit fo l)errlidf)en ©aben be8 ©etfteS auSgerflftet,

bafe fic Dom erften SebenStage an gu getftiger Sljfttigfett be*

fäljigt war. SBemge ©tunben nadj) ber ©eburt in bie

3afobi*Äirdj)e nac§ ÄoeSfelb gur Saufe getragen, empfing tfe

auf bem SBege baljin beutltdfje (Smbrudfe oon ^erfonen unb

©egenfiänben, weldjje fie im ©ebädfjtniffe Behalten fonnte; in

ber Saufe felbft aber warb i§r mit ber ^eifigma^enben

©nabe unb ben göttlichen Sugenben audj) ba§ üb er natura

Udfje 8tdj)t ber SBeijfagung in einer gülle eingegoffen,

meldte nur bei feljr wenigen 33egnabigten in ber Äirdfje ge*

funben werben mag. ©ie felbft geftanb einige Sfaljre t>or

ijjrem lobe hierüber:

„$)a idfj am achten ©eptember geboren bin, fo erhielt iä)

Ijcute (ien 8. ©ept. 1821) ein ©efld&t t>on meiner ©eburt

unb Saufe, unb idj) mar babei gegenwärtig in einem gang

feltfamen ©efflljle. 3$ füllte midfj at8 ein neugeborneä

Äinb auf ben §dnben ber grauen, bie mid& nad(j ÄoeSfelb

gur Saufe tragen fofften. 3$ fd^dmte mtdj) in ber (Smpfm*

bung, fo Hein unb IjilftoS unb bodf) fd&onfo alt gu fein;

benn 2lHe3, wag idj) bamalS fd^on als neugeborneS Äinb

empfunben unb gefüllt Ijatte, baS faty unb ernannte idfj jefet

tüteber, jebodD mit meinem jefcigen SSerftanbe gemixt. 3$
war gang blöbe unb verlegen ; brei alte grauen, bie mit gur

Saufe gingen unb audj) bie £ebamme waren mir guwiber.

Sffitint 3Rutter war mir nid&t guwiber, unb idj tranl oon

i$rer ©ruft. 3$ falj SßleS um mid^ Ijer : bie alte ©dfjeune,

in ber wir wohnten, 2lffe8, wie idf) e8 im fpateren fieben

nid)t meljr falj, ba fd^on SRand&eS üeränbert war.

z/3^ füllte mid^ mit ooflem ©ewufetfein ben gangen

SBeg t>on unferer £fltte in glamSfe big in bie 3afobi*

l*
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<ßfarr!trd(je in ÄoeSfetb tragen; \$ füllte SlHeS unb fal)

2ltteS um mid(j Ijer. 3$ W We 9anic ^ötge Stauftjanblung

an mir oerridijten, unb eS gingen mir babei bie Slugen unb

baS £erg auf eine nmnberbare SBeife auf. 3$ fa§, aß idj)

getauft warb, meinen ©dfjufcengel unb meine SftameuSpatrone,

bie $1. Stnna unb Äatljarma, bei bei- ^eiligen Staufljanblung

gegenwärtig. 3$ f<*!) *>** SRutter ©otteS mit bem
fleinen 3t\ultin, unb mürbe mittut burdOSDar*

reidjung eines SftingeS nermaljlt.

„<5S marb mir nun atteS £etltge, alleS ©efegnete, 9lffe3,

roaS mit ber Äirdfje gufammenpngt, fo lebenbig fühlbar, als

eS nur irgenb jefet ber gatt ift. 3$ fa§ nmnberbare Silber

nom Sßefen ber Äirdfje. 3$ Wk We ©cgenmart ©otteS

im atterljeitigften ©aframente, unb falj bie ©ebeine ber

^eiligen in ber Äirdje lendf)tenb, unb erlannte bie ^eiligen,

bie über iljnen erftljienen.

w3$ f°5 öHe meine SBorfaljren bis gu bem guerft

unter üjnen ©etauften unb erlannte in einer langen

SReilje t>on ©innbilbern alle ©efaljren meines funftigen

SebenS. «Snrifcljen aH^m biefem Ijinburdj) Ijatte idfj bie fclt=

famften (Sinbrüdfe tum meinen anmefenben Sßatljen unb SSer^

roanbten, unb immer roaren mir jene brei grauen etroaS

gunriber.

w3^ fa§ meto* SSorfaljren in einer 9tei()e t>on burdf)

üiele ©egenben fld^ aergroeigenben Silbern, bis gu bem guerft

©etauften im ftebenten ober adfjten 3ö$rljunbert, melier eine

Äird^e gebaut Ijat. 3$ fa!) unier iljnen mehrere Älofter^

frauen unb barunter groei ©tigmatiftrte, bie ttid^t berannt

mürben; aud() einen (Sinfiebler, ber gunor ein norneljmer

SRann geroefen mar unb ©öljne gehabt Ijatte. ©r gog ftd&

von ber Sßelt gurütf, lebte heilig.

„2ltS id& auS ber Äirdfje roieber nadj) §aufe über ben

^ird^^of getragen nmrbe, Ijatte tdjj ein lebhaftes ©efüljl t>on

bem 3uß<Mbe itx ©eelen ber jjier bis gur Sluferfteljung
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ruljenben Setter, unter benen td) einige Ijeitige Seiber §eff

unb Ijerrlidj) leud^tenb mit @§rfurc^t bemerfte."

SCBtc alfo anbere Äinber SBärme unb ^älte, ober ©d&merg

unb junger empfinben, ober wie fte nadjj ber 3Rutterbrufi

Begehren, fo empfonb Slnno Äatljarina alle ©inroirfungen

ber Ijöljeren Orbnung, in roeldfje fte burdj) bie laufe ein*

getreten war, b. i. ber Ätrdfje ©otteg als ber ©emeinfd&aft

ber Jpeiligen unb beS geiftli^en Seibeä 3cfu <S!)rifti. 2CHcS

warb iljr leiblicher SGBeife fühlbar, fo bafe fte nod) als @fiug*

ling, fo oft fie in bie ÄirdEje getragen rourbe, bie §finbd)en

in ben SSBei^brunn taudfjte, ftc$ mit bem gemeinten JBaffer

bene&te, um feine rooljttljatigen SOBirlungen inne gu werben.

5)ie SJiitgliebfd&aft am Äirdfjenleibe mürbe i$r fo fühlbar,

mie bie ©lieber beä eigenen SeibeS, unb e§e fie nodf) fpred&en

lonnte, oerftanb fie bie geier ber ^eiligen gefte unb bie

Uebungen unb frommen ®emol>nl)eiten, burdj) meldte fie baä

gange Seben iljrer guten ©ttern georbnet fa§. ©ie feierte

biefe Orbnung mit, fomeit bie unmunbige fd&road&e Äinb^eit

iljrem rounberbar erleuchteten ©eifte hierin folgen fonnte.

@in foWjeg 33erftönbni& unb überhaupt baS gange geheim*

ni&ooUe Seben, ba8 fidf) fo frülje unb oerborgen cor 201er

Äugen in bem Äinbe entfaltete, mar geregelt burd) bie

Pljrmtg beS ^eiligen ©ngetS, .roeld&er 3lnua ÄatJjarina

untermieS, mie fte bem breieinigen ©Ott nac§ SRafegabe

UjreS garteften 3Kter8 in Hebung ber eingegoffenen Stugen*

ben gu bienen oermöge. ©o tarn e§, bafe bie erften Regungen

iljrer ©eele nad() ©Ott gerietet waren unb bafe tljr §erg,

beoor eS ein erjd^affeneS ®ut berühren fonnte, oon ©Ott

bem lüften ©ute in SBeftfe genommen mar. 3m erften

unb nie getrübten ©lange ber ^eiligen Saufgnabe follte fie

für immer ii)rem §eilanbe angehören, ber ifjr #erg fiel) er-,

tefen Ijatte, um e3 an Steinzeit, Siebe unb Seiben feinem

eigenen §ergen gleid^ gu geftalten. ©er ^eilige ©etft, ber

in iljr 2Bol>mmg genommen, fefete burdfj feinen $aucl) alle
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Gräfte iljrer ©eete in ^Bewegung unb lielj, elje nod& ber

3Kunb t>erneljmtid&e SBorte gu ftantmeln t>ermodj)te, ber ooffen

§inmenbung i^rcS §ergen8 gu ©Ott @inn unb öebeutung.

2)arum begann 2Inna Äatljarina, als fte fc^on nadj) bem

erften 2eben8jaljre emgetne SBorte fpredfjen fonnte, ba8 münb*

lidfje ®ebet mit bem (Sifer eme8 &inbe8, bem e8 bereits gur

©ewoljnljeit geworben war. 68 foffte ba§ Serbienft iljreö

frommen 83ater8 werben, bafc bie erften SBorte, bie auö

ifjrem flJhmbe famen, bie SBitten be8 SSater unfer waren.

©an!bar erga^lte fie nodj) in fpaten Sauren

:

„9)iein 93ater gab fiel) Diele 9Külje mit mir. @r lehrte

mtdfj beten unb ba8 3e^en &eS Zeitigen ÄreugeS machen.

6r Ijielt mtdfj auf bem ©djoofc, madfjte mir ba8 $anbdj)eit

gur gauft unb lehrte tmd(), mit bem Keinen Äreuge midf) gu

geidfjnen. 6r machte e8 audj) ftad^ unb lehrte mid^ ba8 große

Äreug. 3H8 idjj fdfjon feljr fru^e ba8 SBater unfer Ijalb

fpreisen Jonute, ober nodfj weniger, ba betete ity e8 fo oft,

biö idj) meinte, e8 fei nun fo gro§ wie ein gangeS."

3. ©er ®abe biefeg 8id(jte8 entfprad) eine anbere 3ierbe,

mit ber 2Tnna Äatljarina gleichfalls in ber Saufe begnabigt

würbe, unb bie mit ben Saljren immer glfingenber fidf) ents

faltete: bie®abe Ijödjjfter Sftetnljeit be8 2eibe8 unb
ber ©eele, bereu SSBirfungen fdfjon an bem Säuglinge ßdf)

offenbarten. 9Kan Jjörte fie nie ffreien, fie war nie unge*

ftüm, fonbern ftitte, fanft unb lieblidf), wie bie feiige SRaria

Sagnefia oon gloreng ober Solumba t>on SRiett. ©arum
war fte ber Sroft unb bie greube itjrer (Sltern unb würbe

fd^neff ber Siebting ber etnfadjjen ganbleute, unter benen bie

3>aljre iljrer Äinb^eit »erlaufen fottten. SEBic fid^ cinft um
bie jugenbltdfje Äatljarina oon ©iena ©erwanbte unb 3laty

barn ftritten, ba fdfjon iljr Slnblidf bie §ergen fröljlidf) ftimmte,

ober wie üttaria SBagnefta in foldfjer 2lnmutl) leudfjtete, baß

bie Tonnen ber Älöfter, in bie fie gum 33efu<I)e iljrer

©djjweftern getragen würbe, fie ntdfjt meJjr laffen wollten,
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fo roar baS arme Sauernfinb in glamSte bie SBonne Äffer,

bie eö faljen. 3)er ©fang ber unbef(l)reibltcl)en Steinzeit, ber

auf iljm lag, lie$ jebem SBltcf, jeber Seroegung, iebem SBBort

be3 f<#ü(l)ternen ÄinbeS einen unnriberfte^ltdfjen Stebreig, unb

gab, ba eS alter rourbe, feinem S^un nnb Saffen eine SBeilje,

bie, iljm felber unberoufet, fegnenb unb ^eitigenb auf bie Um*
gebung nrirfte. SttS Slnna ßatljarina in fpateren Saljren

in ben fdjtoerften X^eit iljrer SetbenSaufgabe eintrat, ba

brad> mit ber £\ma$mt ber feinen bie jtlarljeit tyrer ©eele

um fo jtra^tenber Ijeroor, unb je netyer fte bem &itlt tyreS

SebenS fam, um fo fühlbarer madjte ftc^ bie ge^eimnifcooffe

©eroalt, bie oon i$r auSgtng. 211S iljre SBunbmate ©egen*

ftanb ber Krdjlidjen Unterfud&ung würben, gaben Slergte unb

^ßriefier oon biefer SJtetnljeit j^eugnifc, un& Äe war au(§ &c*

madjtigfie ©nbrutf , ben grtebridj) Seopolb ©tolberg empfanb,

als er gum erften Sflale 9lnna Äat^arina na^en lonnte. 3§r

©eroijfenSfüljrer Ooerberg begeugt:

„3lnna Äatljarina §at oon Ämb^eit an nie eine SRegung

ber ©innlidjfeit empfunben unb l)at ftd) niemals über eine

Unreinheit, felbft nidjt in ©ebanfen, anguflagen gehabt, ©ie

geftanb, über biefe $rei!)eit oon iegtid^er 33erfu<$ung gegen

bie SRein^eit im ©eljorfam ndtyer befragt, bafc fte burdf) bie

frühen Slbtöbtungen unb tljr be^arvtid^eS Uebernrinben affer

anberen Neigungen unb ©elfifte bie böfen triebe unter=

graben, e§e fte biefelben in ft$ empfunben Ijabe."

@ine äBtrtung biefer Steinzeit roar eS, bag Slnna jtatljas

rina bis gu tyrem £obe bie arglofefte (Sinfatt eines

bemüt^igen, ntd^ts um fid^ unb bie SÖBelt roiffenben, weil

nur in ©Ott lebenben, unfdfjulbigften&inbeS bewahrte.

Unb biefe (Sinfalt gefiel ©Ott fo feljr, bafc fie unS als baS

ijiel ber ©nabenfü^rungen erfc^einen roirb, beren biefe aus*

erwählte ©eele geroürbigt rourbe. 5)er §err be(janbelte fte

ftetS roie ein ^inb, unb forgte in nmnberbarer SBeiSljeit,

baft fte bei ber güffe beS Sid&teS, baS (Sr in iljre Seele
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go&, bie ©infalt, bei bem Jpelbenmuttje, ber ftetg nadj neuen

geiben bürftete, bie ©dfjüdjterntjett , unb bei bem furdjtbaren

©rufte i§rer Aufgabe bie Unbefangenheit eines ÄinbeS be*

waljrte, ba§ mit nodf) tljranenben Singen in bie frotje §eiter^

feit beS leine ©orge, n>cil leine ©cfjutb fennenben Stttcrö

übergeben ftmnte, mtnn ein furger ©onnenblttf beS SrofteS

bie feinen milberte, bie gtetd) Sßogen auf fic Ijereingebrodjen

waren, ©old&e ©onnenblitfe waren bie SBitber ber Äinbljeit,

welche ber gütigfte ©Ott gur ©rquitfung iljr oor bie ©eele.

gu führen pflegte, unb in folgen 2lugenblitfen würbe 2lnna

Äatljarina wieber gum Ätnbe, füllte fid^ alö baS freubig

banfbare SBauernmabd^en in ber elterlichen Jpütte unb gewann

ben Weiteren SRutlj , um auf bem immer [teueren Sfißcge be3

ÄreugeS oorangufdfjretten.

4. SMe ©abe biefer Steinzeit war aber für fic ein ©d&afc,

ber nur mit Sei ben unb SSufee erfauft unb nur bann be*

waljrt werben lonnte, wenn fein Sößertlj unb ©lang burdf)

unauSgefefete Ueberwinbung, ©ntfagung unbStb*

töbtung er^öljt würbe. Äaum war für Slnna Äatyarina

bie sjJiöglid&feit eingetreten, eine freiwillige 2lbtöbtung unb

Ueberwinbung fid^ aufgulegen, als fie mit größtem ßifer fid^

barin gu oerfueijen begann, ©ie folgte hierin ber fteten

SBetfung i^rcS ©ngefö, ber fie erleuchtete, biefe Hebungen

mit einer SSe^arrlic^feit unb Älugljeit gu oollbrtngen, bie in

(Srftaunen fefcen. ©o tjatte fie in einem SBinfel ber ©dfjeune

ein 33tlbdf)en ber 3Jiutter ®otte§ mit bem Sefuäfinbe auf?

gelangt unb baoor ein ©tütf £>otg gelegt, baS ben 3lttar

bebeuten foffte. §ierljer trug fie 2We3, womit eitern unb 33e*

fannte tfjr eine greube bereiten wollten, unb womit Äinber

iljreä Sllterä fonft auf3 Jpödjfte beglütft gu werben pflegen,

©ie war feft übergeugt, baß fie mit 9lttem, rotö fie fi$

felbft entgielje, bem 3>efu3finbe eine greube madfje; fo gab

fie mit ftarlmütfjtger ©elbftoerldugnung freubig Ijtn, was fte

gefdjenft befam, unb gwar in fo anfpru^lofer Einfalt, ba&
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ftiemanb in bcm anfd&etnenb fmbifd^en treiben etroa3 fanb

unb fie barin ftörtc. ®ar oft gefd)a§ e8, ba{$ i^rc ©aben

uor bcm SBitbd^en oerfdfjroanben, n>a§ il)r bie frolje ©eroifc

Ijeit gab, ba§ 3efu8linb felbft ^abe jic in (Smpfang genommen,

liefet Stroft war um fo größer, je fernerer Ueberroinbuug

unb (Sntfagung gefallen war. ©abei natjm bie SRemljett

iljrer ©eele bergeftalt gu, bafe 2lnna $at§arina im brüten

?eben3ial)re mit 3ltörunft gu beten pflegte : „3tö) lieber §err

®ott, taffe mic§ bod^ fterben; benn wenn man grofe mirb,

bcleibigt man SDid) mit großen ©ünbenl" Unb trat fie

auS ber elterlichen $ütk
f fo fonnte fte, wie Dt>erberg be*

geugt, t>ott (Stfer fpred^en:

„9Röd()teft bu bodfj gleidfj tobt oor ber S^üre meberfatten,

fo beleibigft bu ©Ott nid&t!"

2113 fie größer mürbe unb mit anbern Äinbern tljreä

Stlterä oerfe^ren fonnte, gab fie biefen um ©otteS mitten,

n>a§ fte immer nur oerfdfjenfen burfte. Sftodfj Ijatte fie ba8

vierte Sebenäjaljr nid^t gurüdfgelegt, als jie fdjon fo roeit ge*

lommen mar, ba& fie fiel) nie metyr eine oolle Sättigung bei

einer SWal)lgeit erlaubte, ©o oft jie mit ben (Sltern fiel) gu

£ifd)e fefcte, tljat fie bem ©aumen 2lbbrud&, inbem fte ent*

roeber baS ©d&led&tefte gu befommen mufete, ober fo menig

afe, ba& e8 unbegreiflich friert #
roie fte nur befielen fonnte.

*3$ grte eS 3Mr, o ©Ott" — fpradj) fie bann im £ergen —

,

„bamit S)u e3 ben Slrmen gumenbeft, bie eg am not^igften

braud&en."

5. SDie ?lrmen unb 9lot^leibenben jeber Slrt

befajjen bie Siebe iljreS §ergen3 in fo Ijoljem ©rabe, bafc bie

feinen beS 2)iitteiben3 bie erften geiftigen ©d&mergen

für 2tnna Äat^arina mürben. §örte fie t>on einem ttn*

glütf, einer Äranftjeit ober irgenb einem Uebel, fo mürbe

fie oon fo heftigem SJtitletben bemegt, ba& fie erblaßte unb

ftarr bagufifcen pflegte, mte ^emanb, ber in Ofjmnadfjt gu

fallen im ^Begriffe ift. 35ie forgenben fragen ber eitern,
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ob fte ptöfcltdf) Iranf geworben fei, brauten fie bann mieber

ju ficij; aber ba§ Verlangen, #ilfe ju bringen, war mm fo

mädfjtig in i^rer ©eele ermaßt, ba§ fie fid^ felbft mit Ijeifeen

©Uten ©Ott opferte, @r wolle auf fie bie Seiben unb 5R5t^en

Stnberer legen, bamit biefen geholfen werbe, ©al) fie einen

hungrigen ober dürftigen, fo tief fie auf üjn ju unb rief

mit rüljrenber (Sinfalt: „Sßarte, warte! idfj §ole bir ein SSrob

ju £aufe." Unb bie gute UKutter liefe eö gefeiten, unb

oerwieS e3 nie bem Ambe, wenn bie ©etabenen bie ©aben

ju empfangen famen; felbft Äteibungäftütfe gab fie oom

Seite unb wufete mit füfeen Sitten bie ^uftimmung ber ©Itern

bafür ju erlangen.

Äein Äinb tonnte 3Tnna Äatljarma trän! ober wemenb

fetjen, oljne ©ott ju bitten, @r möge auf fie bie ttrfadje

biefer S^ranen legen; ttjr felbft bie Äranf^eit ober ©djjmerjen

fenben, bamit bie Slnbem befreit mürben, ©otdfjeä ©ebet

fanb bann immerbar eine augenblttflidfje Grljörung. 2tnna

Äattjarina erhielt bie ©djjmerjen unb fal) bie Äinber ruljtg

werben, ©ie pflegte babei ju beten: „SBenn ein Slrmer nic^t

bittet unb fle^t, fo befommt er feine ©abe. ©o fjilfft 35u,

o ©ott, audf) jenen nid^t, bie nidEjt beten unb nidfjt bulben

motten, ©ielj, idj) bitte unb rufe für fie, bie e§ felbft

nidjjt ttjun!"

©a$ fie ein Äinb, ba§ üble ©ewobnljetten unb geiler

an ftc§ Ijatte, fo bat fie um beffen Sefferung; legte fid)

aber, um erljört ju werben, eine ©träfe auf unb begehrte

oon ©ott, für baS jtinb bie SSufje tragen ju bürfen. 2118

fie im fpdteren Stlter barüber Sfted&enfd&aft geben fottte, wie

fie ju folgen Sitten als ein Äinb getommen fei, gab fie

einfältig jur Antwort: „$$ fann nic^t fagen, wer e§ mid)

gelehrt; aber eS liegt biefe fdjon im flWitletben. $ä) §abe

immer gefüllt, wir Sitte feien in 3(efu§ GljriftuS ein 8ei6;

unb wie ber Ringer meiner §anb, fd&merjte midfj baä 2Bel)

beS 9iädj)ften. Son Äinbljeit auf Ijabe i$ bie ÄranfReiten
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Hnberer auf mi<I) erficht. 3$ Ijatte babei bie SReinung,

©Ott fenbc feine Setben oljne befonbere Urfad&e, unb c8 tnüffc

bamit immer etwas begabt werben, ©aß baS Seiben mand^

mal fo ftarf auf ©inen brüdfe, baä, bad&te idfj, fomme ba$er,

weil 9liemanb mithelfen motte, il)n au$ ben ©Bulben gu

bringen. $)a betete idf) bann gu ©Ott, @r möge mid) für

iljn begaben taffen, unb tdj) bat ba8 3eMfto&f ba§ e8 mir

$etfe; «nb idf> Ijatte bann balb ©d&mergen genug." *3d)

erinnere mic$," ergaljlte fie bei einer anbem SBerantaffung,

„bafc meine 9Rutter bie SRofe im ©efidfjt Ijatte unb gang

oerfd&wollen gu S3ette lag. 3$ war allein bei ifyv unb

empfanb ein grofceä ©ebauern mit iljr. 3$ fniete in einen

3BinM unb betete Ijeftig gu ©Ott ; bann banb iä) ber SRutter

ein £ud) um ben Äopf unb betete wieber. 3$ fafaro

nun feljr arge 3aljnf<i)mergen uni iog
fl
ön8c ®ep^* fdfjwoff

mir auf. 3118 bie 2lnbern nad^ §aufe Famen, fanben fie

bie Butter ^ergeftettt unb mir ging e§ balb audfj wieber

beffer.

„Einige %af)xt barnadj) litt idfj faft unerträgliche ©dfjmers

gen. S)ie ©Item waren fo fdfjwer franf. 3$ Jnkte bei

tljrein 93ette am SOBebftuljl unb fCc^tc gu ©Ott. S)a falj ic§

meine §dnbe über fie gefaltet unb idj warb angehalten, fie

unter ®tbtt auf bie franfen ©Item gu legen, auf bag fie

gefunb würben."

©alj ober Ijörte ftc oon einer ©ünbe, fo warb fte oon

heftiger Söctvübnifi ergriffen unb oergofe bittere grünen.

SSBurbe fie oon ben beforgten eitern nad& ber Urfad&e be8

iljnen unerflarlidfjen ÄummerS gefragt, fo war fte nidf)t im

©tanbe, eine gufriebenfteffenbe Antwort gu geben, ©te er*

Ijielt barum oiele ©erweife unb würbe für eigenfmnig ge*

jjalten; boc§ minberte bieg nidfjt ben ©rang i^reS liebe?

glü^enben #ergen8, für bie getftlidf)e Sftotlj beS Siäd&ften gu

flehen unb gu büfeen. ©o ftanb fie einmal etwa in tyrem

oierten SebenSjaljre an ber SGBiege eines tobfranlen ÄinbeS;

dbyGoogle



12 GtjleS Gopitel.

i(r gur ©ette ftanb beffen flÄutter. S)a fd&leuberte im 3ovne

bcr beraubte SSatcr nadf) btefer ein 93eil, baS bem franfen

Äinbe ben itopf ju gerfdjmettern broljte. SRafd^ trat 2lnna

Äat^atina in ben SÖßurf, baS ©eil ftreifte i^r eigenes §aupt

unb glitt oon ber SÖßtege ab. SDaS Äinb war gerettet unb

bie fdfjredftid&en folgen ber 2Rtffetljat oerljütet.

(Sin anbereS 5Jtal falj fic Äinber bei bem ©piele bie

©ittfamteit oerlefeen. ©ie geriet^ barob in fotd&e £rauer,

bafc fic fidf) in Steffeln verbarg unb ju ©Ott fTe(te, iljre

©df)mer$en als SSufee für biefe ©unben anjune^men.

2lud) mit ben Sfwben empfanb fic inniges 9Jlitteib.

„SRein SBater" — erjagte fie — „naljm midf) als Äinb

mand&mal mit, wenn er in ÄoeSfelb bei einem jübtfdjen

Äramer etwas faufte. 3>d) würbe immer bei bem 2lnbltdf

biefer ungtüdftidfjen SJienfd&en fo mitteibig unb mu&te oft

bitterttdf) weinen., bafc fte fo oerfteinert ftnb unb baS §eil

nidfjt finben wollen. Sßie bejammernswert!) ftnb fiel ©ie

Ijaben feine Slljnung oon ben alten (eiligen Svfotn, wie icl)

fte immer felje. S)ie jefetgen 3>uben flammen oon ben oer*

festen p^arifäifd^en alten 3uben (er. $ä) (atie immer eine

tiefe (Smpftnbung oon bem (Slenb unb ber 23linb(eit biefer

9Renf^en, unb bocl) fanb id(j oft, bafe man mit i(nen red&t fdf)ön

oon (Sott reben fann. SDtc armen, armen Suben! (Stuft

(atten fie ben Äetm beS §eileS lebenbig befeffeu; aber bie

grudfjt (aben fie ntc^t erlannt, fonbern oerworfen. Unb nun

fudfjen fie md&t einmal nad^ tJjr.l"

6. (Srftaunlidfjer aber als jebe anbere Slbtöbtung ift an

2lnna Äatljartna bie fo frülje begonnene unb nie meljr unter?

brocljene Uebung beS nädf)tlidfjen ©ebeteS. ©df)on

in bem oierten Saljre fing fie an, bie einem Äinbe fo no%
wenbige 9tadf)trulje fidf) abwürgen, um ber STnbad^t ju

pflegen. Sßaren bie (Sltern fdfjtafen gegangen, fo erljob fie

fidf) auS bem SBette unb betete mit bem (Sngel jwei bis brei

©tunben lang, manchmal gar bis gur flWorgenbdmmerung.
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©ie liebte biefe unter freiem §immel gu tl)un; barum fd^ttd^

fte, toenn bie SBttterung eS geftattete, oor bie elterltd&e £ütte

nadO einem etroaS Ijöljer liegenben gelbe unb betete, nadj) ben

Äirdjen oon ÄoeSfelb fdjjauenb, mit auögefpannten Armen.

Sagt e8 ft<$ gleitl) ntd&t einmal benfen, baft ofjne Eingebung

iljreS <5ngel3 2Inna Äatljartna ©oldfjeS unternommen, unb

muffen wir hierin bie Orbnung ©otteS erfennen, ber ba8

nad)tttd()e ©ebet beS unfd&ulbtgen ÄinbeS empfangen wollte

unb tljm bie nötige Äraft l)iergu oerliel), fo barf man ftdfj

bodO nidfjt oorfteHen, atö fei burdfj bie befonbere ©nabem

ftdrJung bem garten Äinbe biefe Uebung leidet unb nrie fiel)

oon fetbft oerfteljenb geworben. Sftein: e8 liegt oielmeljr in

ben güljrungen fold&er ©eelen, bafc fte in treuefter SWitrote

hing mit ben empfangenen ©naben unb in unabldffigem

fdjjmergootfem Kampfe mit ber ©ebredOlidOfeit ber Sftatur

©tufe um ©tufe bie i^nen oon ©Ott beftimmte aSoHfommen*

Ijeit gu erringen l)aben. ©o Hefe e8 ©ott gu, baft aud^ in

3lnna Äat^arina Jag für Stag bie SJlatur il)re SRedjjte get

tenb machte, unb bafe ber fdOroad&e Seib mit Ungeftflm bie

9tulje forberte, bie nadj) geroöljnlidOer Orbnung feinem äßad^
tljum unb ©ebenen uncrläglid^ ift; allein ba§ mutige £inb

roiberftanb unb folgte rafdO ber ©timme be3 (SngelS, ber e3

gum ©ebete rief, toenn e§ gleid| mit feigen Spanen baS

untmltfürlidOe (Srgittern menfd|lid|er ©djjtoad&e empfinben

tnufete. Stnna Äatljarina fann auf SJlittel, toie fle iljrem

Seibe bie gferttgfeit erringen möchte, um gu jeber ©tunbe ber

9tadfjt oom ©<J)lafe aufgufte^en; allein fie fanb feine lei^

teren, alä §olg ober ©tridCe, bie fte in il)r SBett legte, um
bie 9iul)e fiel) unbequem unb fd^merg^aft gu mad^en, unb

fnotige 83ufegürtel, bie fte ffodjjt, um in oerme^rten feinen

bie ©tarfe gu ftnben , meldte bie Statur il)r nidjt geroftljren

tonnte. Solche Streue unb 23el)arrlicl)feit frönte ©Ott mit

bem IjerrlidOften (Srfolge. Slnna Jtatljarina gewann eä nadj)

unb nadf) über fid^, bafc fte beä natürlichen ©d&lafeS gang*
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tid(> entbehren formte, fo bafe fte WS gu t$rem SebenSenbe

Sag unb 9tad)t ol)ne 9taft unb föulje aß bie unoerbroffene

Sftagb iljreS £errn erfunben würbe.

7. 23et mannen Sefern erregt eS oielletdOt meljr ©r-

ftaunen, bafe baS Dtcriö^rfgc jtinb im ©tanbe mar, gwet

bis brei ©tunben lang im ®tbäe gu t>erl)arren, als bofe

eS fo lange ft<I) beS ©d)lafeS berauben Fonnte; unb fte wer-

ben oerrounbert fragen, waS benn ber Snljalt fo anhalten*

ben ©ebeteS gewefen fei. SMefer war fo reidj) unb manntg*

fadl), als bie Urfad)en unb ©eranlaffungen, für weld&e ©Ott

baS ®ebet beS ÄinbeS empfangen wollte. Jäglid^ würbe

3(nna Äatljarina im ©eftdOte i§re ©ebetSaufgabe oor Slugen

geftellt. ©ie falj in einer SteWje t)on Silbern broljenbe ttn*

glüdtSfdlle unb ©efaljren für Seib unb ©eele, um beren 216=

wenbung fte gu flehen Ijatte. ©te falj ungebulbige Traufe,

betrübte ©efangene, unvorbereitet ©terbenbe; ftefal) SReifenbe,

Verirrte, ©djjiffbrüd&ige; fte fa§ ftotljleibenbe unb Sergagenbe,

fal) an Slbgrünben Saumelnbe, benen bie gütigfte 93orfeljung

©otteS auS im ftrüd&ten itjreS ©ebeteS Jpitfc r
SEroft unb

SRettung guflieften laffen wollte. 3)arum würbe üjr in biefen

Silbern audj) gegeigt, baj3, wenn fte i$r 33üfeen unb gM&en

unterlaffen würbe, Fein Jlnberer iljre ©teile oertreten, bie

Sebroljten unb ©ürftigen alfo oljne Rettung bleiben würben.

J)er ^eilige (Sngel unterftüfcte üjr ©ebet, unb bie ©tutl) ber

Städ&ftenliebe mad&te bte gleljenbe oor ©Ott fo Fütyn, fo be=

rebt unb auSbauernb, bafc ifjr bie ©tunben etjer gu Furg als

gu lange würben.

SefonberS mannigfaltig unb erfd&ütternb würben biefc

Slnfd^auungen mit bem SluSbrudjje ber frangöfifd&en 9teoolu=

tion. Slnna Äatljarina würbe im ©eifte in baS ©efangnifc

ber Königin SRaria Slntoinette oon granFreidf) geführt

unb Ijatte für fte um Jroft unb ©türFe gu flehen. 3>er

(Sinbrudf Neroon war fo mächtig, bafe fte eitern unb @e*

fcljmiftern oon ber 9totlj ber Königin ergäbe, fte maljnenb,
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mit Ujr für bic UnglüdfltdOe gu beten. Slflein fte fa&ten

ni$t, wag 9lnna Äat&arina bamit wollte, erflärten iljre

SGBorte für Träumerei unb gaben gu oerfteljen, wer fo Ijerum*

fommen unb SlHeS fe$en fönne, muffe eine £e?e fein. $>tefe

Diebe ängftigte fie fo feljr, bafc fie beid&tete unb nur burdfj

ben öeid&toater beruhigt werben fonnte. ©ic l)atte Dielen

£mrid()tungen im ©eifte beigumotjnen , um burdj) iljr ®ebet

ben ©terbenben §itfe unb Jröftung gu bringen; inSbefonbere

bem Äöntge Subwig XVI.

„28enn id) biefen Äönig" — erjagte fie — „unb oiele

Slnbere fo ergeben tljren £ob erleiben fal), ba backte id)

immer : aä), e§ ift gut für fie, baft fie au3 bem ©reuel weg*

fommen. SBenn idj) aber ben eitern Neroon ergäben wollte,

glaubten fie, tdj) fei oerrüdft. 3$ tofl oft betenb unb weinenb

auf ben Änteen, bafe ©Ott biefe unb jene, weld&e id& in großer

©efaljr fal), erretten möge; unb id) Ijabe e$ gefeljen unb

erlebt, wie burdj) oertrauenbeS ©ebet broljenbe unb nodO tnU

fernte ©efa^ren abgewenbet werben fönnen."

9118 Slnna Äattjarina in fpateren Safyvtn ty*cm aufeer*

orbentlidjjen ©ewiffenäfüljrer Doerberg Dted&enfdOaft über

il)r ©ebet in erfter 3u9^^it abgulegen Ijatte, gab fie gur

Stntwort:

„33on Äinb auf betete i<$ weniger für midf) felbft, als

für Slnbere, bafe bodj) feine ©ünbe gefdfje^en unb feine ©eele

oerloren geljen möge. 3$ begehrte 2lffe§ oon ©Ott unb

immer meljr, je mel)r tdj) erhielt, unb nie Ijatte id) genug.

3$ war bei 3N fo breift unb badete: @r !)at ja ?We3

unb fteljt eä gerne, wenn wir nur red^t IjerglidO t)on 3§m
begehren."

SBcld^en ©rab t)on 93oHfommenljeit aber unter folgen

Uebungen bie [Reinheit be3 £ergen8 in bem mutagen $inbe

erreidjte, begeugt un8 Ooerberg mit ben SBorten:

„öon i^rem feisten SebenSjaljre an fannte Slnna Äatlja*

rina feine greube, aufeer in ©Ott, unb fein anbereS Seib
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unb 33etrübnife, als barüber, bafe biefer gütigftc ©Ott üon

ben SJtenfd&en Bclcibigt werbe. 211S fie angefangen, ber

Stbtöbtung unb (Sntljaftung ftd^ gu Befleißen, erwachte in

iljrem §ergen fold)e Siebe ©otteS, bafc fte gu beten pflegte:

,5lud& wenn eS feinen £immel, feine JpoIIc unb fein geg*

feuer geben würbe, wollte idj ©idj), o mein ©Ott, bodj über

SltteS auS gangem $ergen Heben.
4 "

8. (Sin großer Slfyeil itjreS ©ebeteS würbe oon Slnna

Äatljarina ben armen ©eelen im gegfeuer aufge*

opfert, weldfje Ijitfefudfjenb iljr Ijaufig ftdf) näherten. SESar eS

SBintergeit, fo fniete fie fidfj 9la$tö in ben ©djnee unb betete

für fie, bis fie oor Äälte gang erftarrte, mit auSgefpannten

Sinnen. Sludj) nal)m fie ein fcljarffantigeS ©tüdt Jpotj gum

i?niefd(jemel, ober fniete ftdj) in Steffeln unb geißelte fi(§ ba*

mit, um burdf) fold)e feinen iljr ©ebet wirffamer gu madfjen.

hierbei warb tl)r fe$r oft ber Slroft, ben S)anf ber burdfj fie

befreiten ©eelen gu empfangen, ©ie berichtete in fpdteren

Sauren hierüber:

„S)a tdO nodj) ein Äinb war, würbe idfj oon einer mir

unbefannten Sßerfon an einen Ort geführt, ber mir als baS

gegfeuer erfdj)ien. 3$ fa§ bort triele ©eelen in großen Sek

ben, bie midf) um ©ebet anftetjten. ©S war mir, als werbe

id) in einen tiefen Slbgrunb geführt. 3$ falj einen weiten

9iaum, ber einen fd)redflicl)en unb babei bodf) rüljrenben ©ins

brudf mad&te; benn eS fafcen ba fo ftiHe, traurige 9Renfd|en,

bie etwas im ©eftdfjte Ijatten, als ob nodj) greube in Ujrcm

§ergen wäre, unb als badfjten fie an bie SBarmljergigfeit

©otteS. Qtuer fal& ity W*x «id^t; aber id& füllte, bafc bie

armen ßeute innerlidfj fetjr grofee ©djjmergen litten.

„SOBenn idj) redEjt lebhaft für bie armen ©eelen betete,

§örte idO oft ©timmen um midi), weldfje fpradj)en: ,3<J) ^^nfe

bir! id(j banfe birl
4 einmal ^attc id(j ein fleineS Slmulet auf

bem Äirdfjenweg verloren, baS bie Butter mir gefd&enft §attc.

SDer SSerluft tljat mir fel)r we$e, unb tdf) Ijtelt eS für eine
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©ünbe, bafe id& nid^t beffer Sldjjt gegeben ^attc. 3$ oergafc

barüber, SlbenbS für jene armen ©eelen gu beten, bic ©Ott

am liebften wären. 2118 idj) aber ein £olg im ©puppen gu

§oIcn ^atte, ba trat eine weifee ©eftalt mit einigen fdjjwargen

gteefen por mid& unb fagte: ,$)u oergiffeft mtd&.' 3d& erfd&ra!

fc^r unb Ijolte fogleidj) baS unterlaffene ©ebet nadj). $)a8

Sforolet fanb td) auf mein $erglid&e8 Sitten beä anbern

JageS unter bem ©dfjnee.

„2113 idj) älter geworben, ging idj) gur grüljmeffe nadj

Äoegfelb. Um bcffer für bie armen ©eelen beten gu Tonnen,

ging icfj einen einfamen 5Beg. SBar eS nodj) bunfel, fo falj

tdfj arme ©eelen paarweife vor mir fd&weben, wie gtängenbe

perlen in einer trüberen glamme. S)er SBeg würbe mir

gang l)ette, unb idj) freute midO, baf$ fie um midj) waren, weil

id) fte fannte unb feljr liebte; benn audj) Stades famen fte

gu mir unb begehrten meine £ilfe."

Zweites dapxttl

%ma fiaftarwa toirb in fri^efter Sngettb tum ®ott burdj

©eftdjte geleitet

1. S)er SfteidOtljum ber Silber, weld&e in bem eingegoffenen

fiidj)te ber ©eele Slnna jtatl)artna
1
8 fidfj barfteHten, machte

iljrer Umgebung fld^ offenbar, fobalb fle gu reben Dermodjte.

3§r SSater Sernljarb fanb nadj) beg £age8 Arbeit feine

liebfte (Srljolung barin, bafe er an bem $erbe ftfcenb fein

Hugeä Äinb auf bie jtniee naljm unb fidj) oon i$m ergaben

liefe: „8fantljridten" — pflegte er gu fagen — „nu bift bu in

mi Äämmerfen, nu oertett mi wat!" 1 £)a ergäbe fie tljm

1 2fana #atljrin<$en, nun bijl bu in meinem Äämmerdjen, nun

erj&ljle mir ettoaS!
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gang lebhaft bie Silber, weldjje fte oon ben Gegebenheiten

beS alten SDeftamenteä gefdjjaut, fo bafe er in tränen au&

bredj)enb fragte: „Äinb, wuljer Ijeft bu bat?" 1 ©ie aber

antwortete: „Sater, baS ift Ja fo! ba8-fel)e idj) ja fo!"

£)ann würbe er ftitte unb fragte nidjt weiter.

©ie fal) biefe Silber wadjjenb gu jeber ©tunbe be§ StogeS

unb unter jeglid&er Befestigung. Unb ba fie glaubte, bafe

alle 9Jienfd|en, wie fie felbft, oon folgen 2lnfd)auungen be*

gleitet feien, rebete fie unbefangen baoon unb geriet^ nidfjt

fetten in ©ifer, wenn anbere Äinber iljr mit SBiberfptuc^

ober ©pott begegneten. Einmal gefdjal) e8, bafe ein (Sin*

ftebler, ber in 9tom unb 3erufalem gewesen fein wollte,

über bie ^eiligen Orte in oerfetjrter SBeife fidfj äußerte.

S)a3 lebhafte Äinb, welkes ruljig mit ben (Sltern bem <Sr=

gäl)ler gugeljört, fonnte ftd) nidjt meljr galten, ftrafte tl)n

füjjn 2ügen unb fing an, bie ^eiligen Orte als eine il)r

genaueft bekannte ©adf)e gu befd)retf>en. £>te betroffenen

©Item oermiefen biefen (Sifer, unb Slnna Äat^arina mürbe

oorfid^tiger.

2113 fte bie ©orffdjule befugte, ber ein alter Sauer oor*

fianb, fd^ilberte fte einmal bie 2luferftetjung unfereS $errn,

wie biefe itjr im ©efid&te gegenwärtig war; aber aud) Ijier

erhielt fte bie ernfte ßrmaljnung, ftc§ fotd&e Singe ntdjjt

meljr eingubilben. derartige (Srlebmffe fdfjloffen bem ein?

gefdjjüd&terten ßinbe für weitere 3Jiitt{jet(ung feiner oer*

borgenen (Srlebniffe aHmaljlidj) ben SRunb; bie ©eftd&te aber

Porten nidjjt auf, fonbern e8 traten bie ^atfac^en unb

©e^eimniffe beS ©laubenä in großen gufammenljängenben

@efdf)id)t8bilbern imntfr reid(jer oor bag 9luge unb Slnna

Äat^arina war, wo immer fte ftdfj befanb, ftetä im ©dfjauen

berfelben begriffen.

(S8 waren bie gwMf Slrtifel be3 apoftolifd^en

1 ßinb, n>o$er ^afl bu ba§?
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©laubenSbefenntniffeS, roeld^e nad) bein Saufe beS

Äird&enjaljreS in unenbtid) reiben Silbern an tl)rer ©eele

oorubergogen. ©te betrachtete bie (Srjdjaffung beS JpimmetS,

ben gaff ber (Sngel, bie <£rfd)affung ber <Srbe unb beS $ara*

biefeS, fal) Slbam unb <5oa, tljren gaff, unb in ununters

brodjenen 2lnfd)auungen begleitete fie bie gange Entfaltung

beS ©eljeimntffeS ber Ijetligften 9Renfd)werbung unb (Srlöfung

burdj äffe 3etten unb ©eföledjter Ijerab bis gur (Srfüffung,

fo baf? i$r ber ©djauptafc ber Zeitigen ©efd&idjte unb bie

^erfonltc^feiten beS alten £eftamenteS beutlidjer unb be*

tannter waren, als ber ÄretS iljrer gewöljnlidjen Umgebung.

3n biefen ©eftdjten traten bann jene ^eiligen in befonberS

innigen S3erfel)r gu iljr, wetdje burd) il)r engeres äterljältmfe

gu ber Ijeiligften 3Renfd)!)eit 3cfa @fjrifti ben ©laubigen

überhaupt ndljer gerüdt ftnb. Unter iljnen waren eS oor*

nefynlid) bie ^eiligen gamtlien oon 3^a^^ Mb 2tnna,

3adjariaS unb (5lifabet§, in benen Stnna Äatyarina Der*

traut unb l)eimifd) war, mit benen fie bie geftge^eimniffe

ber &t\ttn ber 93erl)ei&ung feierte, nad) Serufalem unb am
beren ^eiligen Orten wafffaljrtete, bie Slnfunft beS #eilanbeS

erflehte unb bei feiner ©eburt 3fön anbetenb begrüßte.

Sie felbft ergäbe hierüber in fpäteren Saljren:

„2118 idj in meinem fünften bis fedjSten Sa^re
ben erften Slrtifel beS fat^olifdjen ©laubenSbefenntniffeS be*

trottete: 3$ glaube an ©Ott SBater, ben allmad)*

tigen ©Töpfer £immelS unb ber (Srbe, ba famen

mir allerlei Silber oon ber (Srfd)affung beS JpimmelS unb

ber ©rbe cor bie ©eele. 3$ fa§ ben ©turg ber Ongel, bie

©rfdjaffung ber (Srbe unb beS SßarabtefeS, SlbamS unb <£oa'S

unb ben ©ünbenfaff. 3$ backte ntdjt anberS, als biefe felje

ein jeber SDienfd) fo , wie bie anberen SDinge um unS Ijer,

unb fo ergaljlte id) bann meinen eitern, ©efdjwiftern unb

©efpielen gang unbefangen baoon, bis id) merfte, bafe man
mid) auslaste unb fragte, ob id) ein 93uc§ fyabt, worin baS
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ÄffeS ftelje. 2>a fing id> nad? tmb nad) an, oon biefen

©tngcn ju fd>ioetgen, unb bad)te, e8 fd)idfe pdf) woI>l nid&t,

oon fold^en 6a<$en gu reben, oljne mir jcbod) befonbere @e*

banfen barüber gu mad&en. 3$ ^bc biefe ©epd&te gelobt

fowoljl bei yiafy, al8 aud(> bei fettem Sag im gelb, im

§au8, geljenb, arbeitenb, unter allerlei ©efd&aften. 3118 id&

einmal in ber ©d&ule gang finblid) anber8, al8 e8 gelehrt

mürbe , oon ber 9foferfteljung fpradf), unb gmar mit ©eioifc

$eit unb in ber unbefangenen Meinung , ba8 muffe 3eber*

mann audj) fo toiffen, mie id), unb gar nidfjt a$nenb, bafe

bieg eine perfönlid&e (Sigenfd&aft oon mir fei, mürbe idj) oon

ben Äinbem mit a3ertounberung auSgeladfjt unb bei beut

SRagifter oerflagt, ber mid(> ernjilidj) ermatte, fotö)e Sor*

ftettungen mir nidfjt eingubilben. 3$ W) ö^er &MC ©eftd^tc

fttllfd&toeigenb fort, mie ein Äinb, ba8 ©über betrautet unb

fie fid^ auf feine SBeife auslegt, ofjne oiel gu fragen, u>a8

biefe8 unb jene8 bebeute. SBeil i<$ nun öfter bie gemo^m

ticken §etligenbilber ober SDarfteHungen au8 ber bibtifdf)en

©efdjjtcljte balb fo, balb anber8 biefelben ©egenftänbe oor*

ftetten fa§, o§ne bat* btefe irgenb eine Stenberung iu meinem

©lauben gemalt Ijatte, fo badete idj), bie ©efidjjte, bie idfj

Ijabe, fiub mein SBUberbucI), unb betrachtete biefe8 in allem

^rieben unb machte immer bie gute SReinung bagu: 2111 eö

gur grSfeeren (Sljre ©otte8! 3$ fj<*&e nie ettoaS in

getftlidJKn ©ingen geglaubt, als toa8 ©Ott ber £err geoffen*

bart $at unb burdO bie ^eilige fatljolifd&e Äirdjje gu glauben

oorftettt, e8 fei fold^eä auöbrüdWidj) gefdjrteben ober nid&t.

Unb nie tjabe idj) ba8, toa§ id) in ©efid&ten gefehlt, ebenfo

geglaubt. 3$ fa§ Nefc an / wie ic§ W* «nb ba ©ergebene

SBeiljnadjjtSfrippen anbäd&ttg betrachtete, oljne an ber einen

bur<# bie aSevfd^teben^ett ber anbern geftört gu werben; i<$

betete in einer jeben nur baSfelbe liebe 3efu8finblem an, unb

fo ging e8 mir nu$ bei biefen Silbern oon ber ©d&öpfung

£>tmmel8 unb ber @rbe unb be8 9Jlenfd&en; t<$ betete ©Ott
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ben $txvn, ben attmdd^ttgcn ©cl)öpfer JpimmelS unb bcr

@rbe, batin an. 3$ Ijabe nie aus bcn (Soangelten unb bem

alten fceftamente etwas lebenbig behalten; benn idj) Ijabe

SIHcS fclbfl gefeljen mein gangeS Seben Ijinburdj) unb gwar

alle Saljre wieber gang genau unb pünftlidf) unter benfelben

Umftänben, wenn gleicj) mand&mal anbete ©cenen. SJland)-

mal bin idj) an Ort unb ©teile mit ben ^utjörern fc^P
geroefen unb fytibt ber §anblung wie eine 3Jiitwanbelnbe,

ben Ort üeränbernb, beigewohnt; bodj) bin id) nid&t jebeSmal

auf berfelben ©teile geftanben; benn öfter n>ar ity über bie

©cene emporgeljalten unb fal) auf fie nieber. SlnbereS, be*

fonberS baS ©eljeimni&ooHe babei, fa§ idj) innerlich in einem

mir 33ewufttwerben; (SingelneS in Silbern auS ber ©cene

IjerauS. 3$ 5attc in affcn 3ft&Ctt ^ ©urdOfeljen burdj)

SlHeS, fo bafe fein Äörper ben anbem bedfen tonnte, ol>ne

bafe baburdj) eine Verwirrung entftanben wäre. 2113 Äinb

unb efje idO in'S Älofter ging, $atte idj) $auptfädf)tid() oiele

©eftd&te auS bem alten teftamente, nad&ljer feltener unb

immer me^r auS bem Seben beS £>errn. 3$ 'tnne aber audj)

baS 8eben3^fu unbSWaria oon tljrer früljeften 3ugenb

unb Ijabe bie ^eilige 3ungfrau oft in Ujren Äinberjaljren

betrautet, was fie machte, wenn fte allein in iljrem Kammer*

df)en mar. 3$ weife audj), meldte Äleiber fte angehabt.

3ur 3eit (Sljrifti fal) id& bie 9Jienfd|en Diel gefundener

unb böfer als jefet; aber audj) wieber oiel frömmer unb eim

faltiger im ©egenfafce. ©ie waren gerieben wie Stiger unb

Sämuter. 3cfe* ^errfd^t eine allgemeine Sattheit unb Sumpfs

§eit; bamalS mar bie Verfolgung ber kommen eine §inricl)*

tung, ein 3erre$en
/ lcfe* $ e8 $tyn, SldOfelgudten, SKedterei,

tangfameS Verführen unb Vermdfjtenwollen. 3efe* if* M«

SWatter eine ewige Oualerei."

2. 3«bem 3lnna ßatljarina in iljren ©eftd^ten bie alte

JpettSorbnung mitfeierte, tljat fte biefeS als ein Äinb beS

^eiligen lat^olifd^en ©laubenS, baS in allen Vor*
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bilbern unb roeiffagenben ©eljeimniffen bic (Srfüllung

flaute, ©te fab aber in ben attteftamentlid&en fteften gu*

gleitl) bic roirfltd&en SljatfadOen unb gcid&id&tlid&en (Sreigniffe

felbft, welche SSeranlaffung unb 3n!)alt ie* 3*ßfaer waren,

fo bafe i$re rounberbaren Slnfc^auungen ftetS bic gange ®c*

feilte beS §eilS umfaßten, 5)iefetben erfüllten bie erfie

3ett %er S^S^nb, biö fie fpäter in bic ebenfo umfaffenben

twUftäubigen ©eftd&te oon beut 8ebcn beS atterljeiligften ©r*

löferS übergingen. (SS Ijing biefe Orbnung mit ber auf-

gäbe Stnna Äatljarina'S gufammen, für ben !atI>olifdf)en

©lauben in einer 3eit gu leiben, roeld&e in roaI>mMfciger

33oSl)eit felbft bie 3Jtöglid)feit einer Offenbarung ©otteS be*

ftritt, baS ©eljeimnife ber SRenfdjroerbung unb ©rlöfung

läugnete, bie ^ropljeten, Slpoftel unb ^eiligen ber j?irdf)e

mit teuflifdjjen Säfterungen befd&impfte , unb roeldje bie £aty

ber ©otteSfeinbe ftdfj täglidfj auS ben Sfteiljen wrirrter Sßriefier

ergangen fa§. 3n Wcfc* fd&redflidjjften 3eit roarb bie Seele

Slnna Äatljarina'S burdj) (Smgiefeung beS StdfjteS ber SBetS*

fagung tum ©ott befähigt, bie Stljatfad&en ber Ijetligen Offen*

barung unb ben gangen Verlauf ber ©efd^id^te beS §eileS

no$ flarer unb aoHftänbiger, als felbft bie SRitlebenben, gu

fdfjauen, unb bie SSoHfüljrung ber t>on @n>igfett verborgenen

StatljfdOtüffe ©otteS in ber 3eit mit einem §ergen gu bc*

fennen unb gu preifen, beffen SReinljeit unb SiebeSfeier Sföm

ein (Srfafe für bie Unbilben mar, mit melier bie SoSljfcit

beS Unglauben^ feine (Srbartnungen überhäufte.

3. (SS mürbigte fidj ber §eilanb felber, ber gütjrer

ber begnabigten ©eele in bem unermefclid&en ©ebiete biefer

©efid^te gu fein unb iljr baS SSerftänbntfc ber ©erborgenden

©e^eimniffe gu erteilen. SluS biefem ©eiftanbe empfing fte

bie ©tärfe beS ©eifteS, um ben unenblidjjen 9%etd^t^um i$rer

©efid&te gu ertragen unb iljr innerlid&eS SDBirfen in ©d&auen

mit bem äußern Seben im (Sinflange gu erhalten. Sage lang

mar fie in ©efld&ten, alfo ftetS oon ber »ufeenroelt abge*
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Feljrten ©etfteS; unb bod^ ging jjebc Arbeit, gu ber fic fdjon

frülje oon bcn ©Item oertocnbct tourbe, fo rafdf) unb fidler

oon Ratten, als Ijfitte fte an nidjjtS SnbereS fonft gu bcnfcn.

steine 2Trt oon ©törung burfte bte tiefe föulje unb ©amms
lung iljrer ©ctfJcSfräftc im ©djaucn unterbrechen; barum

erhielt flc bic gertigFeit gu #anbarbeiten unb äffe für baS

getoötynlidfje Seben erforberlidjjen Äenntniffe als ein ©efd&enF

oon ©Ott, oljne fid^ burdj) ©rlernen bicfelben erft affmaljlidfj

ertoerben gu muffen. SBBic fie gu lefen toufete, fobalb fte nur

ein 93uc& ficQ auffd^lug, fo gelang iljr unter tljren §anben

jegliche §auS* unb gelbarbeit; eS fd)ien, aß toanble ftdj)

unter tyren §änben SlffeS in ©egen unb ©ebenen. Sfyrt

Umgebung toar fo getootjnt, baS fd&roSdOlidOe tfinb gu faurer

2lrbeit immer freubig bereit unb SlffeS oon i$m glüdflidO ooff-

bradjt gu feljen, bafe fte fein ftiffeS in fidf) geteertes SGBefen

gewähren liefe unb ntd^t mit petnigenben fragen in baS tiefe

©djioeigen feiner ©eele eingubredjen fudjjte. SftodO toar ntd&t

bie müljeooffe Jlufgabe für Slnna Äat^arina geFommcn, oon

tljren ©eftd&ten Stedjenfd&aft gu geben, unb in bie engen

SBorte menfd&ltd&er ©prad^e einen SReid&t^um gu fäffen, ben

fie felbft nur aus ben ©trafen beS Sid&teS ber ©eiffagung,

nid&t aber in ben ©d&ranFen beS SBorteS oerneljmen Fonnte.

SBaren au<§ Seiben unb ©d^mergen bie nie toeid&enben 33e*

gleiter beS JttnbeS, fo Fonnten fie bodj) ber tiefen Snnerlidf)::

Feit feineS geiftlidjen SebenS Feinen Slbbrud!) tljun; barum

feinte ftdfj Slnna Äatljarina in fpötern 2ebenSjal)ren fo oft

nad> biefer füllen SSerborgentjeit tljrer 3ugenb gurüdf, unb

mit freubigem ©anFe gegen ©Ott beFannte fie

:

„3n metner Jtinbljeit toar id) immer abtoefenb in ©Ott.

2Me meine ©efd&fifte tl)at idjj in innerer Slbgie^ung unb toar

immer in ©eftd^ten. ©ing tdO mit meinen (Sltern auf baS

Selb ober gur Arbeit, fo toar id| nie auf @rben. SlffeS tjter

war toie ein bumpfer, toirrer Jrautn; baS Slnbere aber mar

tflarljett unb $tmmltf<f)e SBa^r^cit.
4*
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4. (S3 roollte aber unfer £err ber güljrer unb ßelp

meifter 2lnna Äatljarina'3 ntdfjt allein im Sfteid^e beä ©d()auen3,

jonbern metjr nodO in Hebung aller ©ottfeltgfeit

[ein; barum ging @r in alle formen eines einfältigen

finblid&en SSerfc^reS mit iljr ein, um fic ©d)ritt für ©dfjrttt

jur 33ollfommenljeit unb Ijödjften ©letd&förmigfeit mit 3jljm

gu führen. (5r trat Dor fte als ein Äinb mit einem Äreuge

belaben, fal) fic fd)tt>eigenb an, baft fte gerührt x>on feiner

©ebulb ein ferneres ©tüdt Jpolg auf ftdjj naljm unb betenb

trug, fo lange bie Gräfte t>ermocI)ten. Ober fte falj 3tön

roeinenb über bie Unbilben, meldte fred^c unb auSgelaffene

Äinber Stjm gufügten; unb biefer Slnblic! trieb fie oft in

SDornen unb Steffeln, um burdf) i$re fd&ulblofe 33ufee ben

£errn gu üerföljnen. 23etete fie ben Äreugroeg, fo fam <Sr

gu iljr unb gab tyr fein Äreug gu tragen. SBar fte auf

bem gelbe ober beim £üten ber Äülje, roogu fte t>on bem

fünften Sftljte an gebraust mürbe, fo roarb fte dou 3$m ^
fud()t, gleichwie Don einem Äinbe, ba8 gu feinen ©efpielen

fommt, um Arbeit unb (Srljolung mit iljnen gu feilen; benn

burdf) SBort unb £Ijat wollte (Sr fte untetmeifen, roie fte iljr

gangeS £l)un unb fiaffen gur (Sl)re ©otteS eingurid^ten Ijabe.

@r ftöfete iljr ba8 SBerfiänbrnfe unb bie gertigfeit ein, 2ttte3

im ^inblitf auf ©Ott gu tl)un unb felbft ber grötjlidfjleit

unb bem ©piele beS finblidfjen 2llter8 bie 9ttdf)tung nadj) bem

Jpimmel gu geben.

SDer ©egen biefeS umnberbaren SSerfeljreg ging auf 2HIe

über, mit benen Slnna Äat^arina gu t>er!e$ren Ijatte, tnöbe*

fonbere auf itjre SllterS« unb ©pielgenoffen, beren ünbifd^em

treiben fte immerbar eine Ijöljere Sebeutung gu geben muffte.

Sßanbelte fte g. 33. mit iljnen burdf) fd&male getbroege, über

benen bie §alme gufammenfdjjlugen , fo lub fte bie Heine

©d^aar ein, in Sßrogeffton be8 SGßegeS gu gießen, eingeben!,

bafc bie ^eiligen <Sngel gugegen feien. „2Bir motten," pflegte

fie gu fpredjjen, „ben §immel auf (Srben porftellen, nur
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TDoUen StlleS im Flamen 3efu ttjun utib immer benfen, ba3

Sefuäftnb fei unter un3. 28ir wollen nidfjtö 33öfe3 tljuu,

unb roo mir fönnen, eS oerljinbern, unb roo wir £afen*

fdjlingen unb SBogelfaHen oon ben ^ungenS gelegt frnben,

wollen wir fie roegneljmen, bafc feine fotd^e Jagbieberei meljr

gefd^e. 2Bir wollen nad) unb nad) eine gang anbere Sffielt

anfangen, bamit redfjt ein £immel auf (Srben werbe.

"

5. Shtdj) S^anneS ber Käufer, wie er alä Äinb

oon (Sngetn behütet in ber SBufte lebte unb oertrautidfj mit

ben oernunftlofen ©efd^öpfen oer!el)rte, fam gleid) einem

Sugenbgefpielen gu 2lnna Äatljarina. Mutete fie bie Äütje,

fo rief jie nad) il)m: „JpaneSfen mit fin ftttt foll to mi

fommen!" unb er fam unb roeitte bei iljr. ©ie empfing bie

flarfte 2Tnfd)auung feines SebenS in ber SBüfte, unb im finbs

lidjen öerfeljre toarb fie oon ifjm angeleitet, bie unbefd&retbs

lid)e SReinljett unb (Stnfalt nadjgualjmen , burdf) bie er ®ott

fo feljr gefallen Ijatte. S)ie lebenbige 9Ritfeier ber rounber^

baren (Sreigniffe feiner ^eiligen ifinbtjeit führte fie in baS

elterliche $au3 be3 StäuferS unb in ben gangen itrete feiner

^eiligen SSern>anbtfd&aft , unb Stnna Äatljartna ^atte oon

allen biefen ^erfönlidjfeiten eine fo beutlid)e unb lebhafte

6rfenntni&, baß fte mit rüljrenber 93ertraulid)feit fid) gu

i&nen Ijingegogen füllte unb unter iljnen IjetmifdOer mar, als

in ber elterlichen §ütte.

SEBie aber biefer getjetmni&ooffe S3erfel)r mit ber ^eiligen

©efd)idf)te unb ben tjeiligeu Sßerfonen in ba8 äußere ßeben

be§ ßinbeS ft$ einfloßt, unb roie bieg nadj) i§m geftaltet

würbe, baS läßt fid() aus ben eigenen ©eftSnbniffen Slnna

Äatljarina'8 leid)t entnehmen. Site fie in iljren legten Seben^

jähren bie ©eftdjte oom Seben 3>efu ergdljlte, ba gab fte oon

iljrem Serratien bei folgen Slnfdjauungen in folgenber SBeife

9tof)enfd)aft:

„93on Äinb auf Ijabe idj) äße 3ai)re bie gange 2tboent&
geit $mbur<l) bie Steife 3ofeptj3 unb SJiariä oon Sftagaretlj

6dj«iö0er, ßatfj. <$tmneric$. 2
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nad) 33etl)lel)em auf jcbem ©dritte begleitet, unb Ijabe biefe

affjätjrti<i) btö jefct in gletdfjer SCBcifc gettjan. 9Reine ©orge,

bie idf) atö Ätnb um bie liebe SKutter ©otteS wegen iljrer

Steife tjatte, war fo grofe, unb mein 9Kitemppnben aKer 33e*

fdOmerben i$re8 SBegeS war fo wirttidfj unb lebhaft für mid),

alö wie jcbcS anbete äufjerlidj) erlebte (Sreignifc meiner 3ugenb.

^a id() mar mel me^r banon bewegt unb naljm einen weit

größeren Slntljetf bartyt, afö an SlHem, waä mir fonft be=

gegnen tonnte, benn SRaria mar mir ja bie 9Rutter meinet

§errn unb ©otteö unb trug mein £eil unter iljrem §ergen.

SllleS, wa3 in einem Äirdjjenfefte gefeiert wirb, mar mir

nidOt ein bfofeeS ©ebenfen, ober eine aufmerffame ^Betrachtung,

fonbern meine ©eele marb in biefe gefte geführt unb ge-

bogen, fie fo mitgubegefjen , atö gefeiten iljre ©eljeimniffe

unb (Sreigniffe gegenwärtig oor meinen Slugen, unb iclj falj

unb empfanb aud& SltteS als wirfttdfj unb gegenwärtig t>or mir."

S)urd^ biefe Ijeiligenben 2ln)d|auungen warb in bem §ergen

3lnna Äatljarina'S ein SSerlangen, \a ein Surft nad) SReinljett

unb (Sntfagung angefaßt, ben fie nur bur<$ gebulbigeS fieiben

unb ftete Ueberminbungen gu ftiffen oermod^te. STuc^ be*

obad&tete fte bie äu&erfte SBad&famfeit über tljre ©inne unb

brachte e3 frfifc gu einer ,3art$eit btä ©ewiffenS, welche bem

9ieid)tljum ber ©nabeu entfpradjj, mit benen il)re ©eele ge*

fd&müdPt war. 2Iu8 ben ©efidjten fannte fte ben ©tanb ber

^ßarabiefe&Unfdjjulb unb bie Jperrlid&feit ber tjeiltgmad&enben

©nabe, nodO elje ba3 SSerberbnifc ber gefallenen SBelt iljr

Sluge berührte, unb fie Ijatte baS ©efüljl non bem unenb*

liefen Sßertfje ber SBerbienfte beS ^eiligften (SrlöferS, ber bie

verlorne Steinzeit ben ©efattenen wieber bringen wollte, e§e

fie wufete, welche ©efa^ren biefe ttnfd&ulb bebroljen; barum

gltdO ifjre Siebe gur SRein^eit einer glamme, bie atteS

5trübenbe oergeljrte, beoor iljre ©eele baoon berührt werben

fonnte.
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Drittes (Kapitel

3f>re (grjieljimg im elterlidjen #aufe*

1. Stnna Äat(arina mar baS Äinb ma(r(aft frommer

©Itern, bcncn ber ©egen einer gufriebenen, roeit ©Ott er«

gebenen 2lrmut( erfefcte, rotö an äußerem SBoljlftanbe i(nen

gebradf). 3$r gangeg Seben bot bem Äinbe bag ©üb eineö

nadjj ben 93orfdfjriften beö fettigen ©laubenS georbneten £au&
ftanbeS, unb eS empfing oon i(rer milben Strenge eine <5r*

gie(ung, bie für feine SBegabung unb feinen S3eruf bie an*

gemeffenfte mar. $)ie elterliche £fitte mürbe für Slnna Äat^a*

rina eine ©d&ule ber ©ottfeligfeit, unb nod) in fpäten Slawen

gebaute fie mit banferfülltem §ergen ber -SWaljnungen, bie fte

oon i(ren guten (Sltern empfangen ^atte, unb aller Uebungen

ber 3uc(t unb ^tömmigfcit, gu benen fle oon iljnen angehalten

morben mar. <£§ mar Ujr ein füßer Jroft, baoon gu er*

gälten, unb babur$ ift e3 möglid), Slrt unb SBefen ber (Sltern

mit ben eigenen SBorten i(reg ÄinbeS gu fd&ilbern.

„3Rein SSater mar fe(r fromm unb re<J)tfcf)affen. <5r

mar oon einem ernften, aber bod) (eiteren ®emüt(e. 3n

feiner 3lrmut( mußte er fid) fe(r plagen unb mar fe(r arbeit*

fam; bo<( mar er nidjt ängfilid) um (Srmerb. 9Rit ftnblid&em

Vertrauen [teilte er 2We3 in bie £anb ©otteS unb t(at feine

(arte Slrbeit mie ein getreuer Äned)t, o(ne Slngft unb o(ne

®eig. — <£r mar oott oon einfad&en frönen ©ittenfprüd&en

unb frommen Iinbli<(en föebengarten. (Sr ergä(lte unS ^in*

bern einmal oon einem großen SJtanne, $ün genannt, ber

über bie 2Belt gegangen fei. Unb ba träumte mir, idf) fe(e

Wefen großen SWann über bie @rbe geljen unb mit einer

großen ©djaufel (ier gutes, bort fd^Ied^teS (Srbreicl) (in*

werfen. S3a mein SBater fe(r auf bie Slrbeit mar, mürbe tdf)

föon als ein HeineS Äinb ftrenge oon iljm bagu gebraust,

©ommerä unb UBinterS mußte id> oor Stage3anbruc( (inauä
2*
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in ben Äamp, baS ?Pfcrb gu fudjjen. (SS war bieg fonft

ein böfer ®aut, er fdf>tug unb Bi§ unb fto^ oft fogar oor

meinem 93ater ; t>on mir aber liefe er ftcJ) gteicJ) greifen unb

!am mir aud) rool)t entgegen gelaufen. 9Jland()mal Wetterte

icJ) oon einem Steine ober fyofytn ©tanbe auf i§n unb ritt

nadj) #aufe. <$r breite bann rool)l ben Äopf um unb rooffte

mid) Beigen, aber id) fdf)lug ifjn Aber bie 9lafe unb er ging

ruljig bann gum #aufe. 3^ mu&te aud) gelbfrüd()te unb

©unger mit itjm fahren. 3cfc* fann idf) gar ntc^t begreifen,

wie id) als ein fo fd()tt>a<i)eS jtinb mit il)m fertig werben

fonnte.

„Sftaljm mein SSater micJ) früf) 3RorgenS mit auf baS

gelb unb ging bann bie ©onne auf, ba natym er ben §ut

ab unb iekte unb fpradj) t>on ®ott, ber feine ©onne fo fd&ön

über unS aufgeben laffe. <Sr fagte aud() oft, eS fei eine fel)r

üble ©acJ)e unb fei fel)r gu oerabfcJ)euen, wenn man fo lange

in bem S3ette bleibe, bafe bie ©onne auf ben ©djlafenben

fd^eine; benn oon ba^er lommen $>inge, worüber £auS unb

#of, unb 2anb unb Seute gu ©runbc gingen. $)a fagte tdj)

einmal: ,9Äir fann baS nid)tS tljun, benn an mein 93ett lann

bie ©onne nid^t Ijinfommen'; er aber oerfefete: ,2Benn audj)

bu bie (Sonne nid^t fiel)eft, wenn fte aufgegangen ift, fo fiel)t

fie bodj) SlffeS unb fd^eint überall burd^.
4

35a nal)m tdj) mtdj)

fetjr in 3ldj)t.

„SBenn mir Borgens oor Jag IjinauS mitfammen gingen,

ba fagte mein SSater audj): ,©e§et, jefct ift nodj) lein ÄJtenfci)

burd() ben £l)au gegangen! mir ftnb bie erften, unb wenn

it)r audj) red^t fromm betet, fo fegnen mir 2anb unb gelb

ein. <5S ift fo fdf)ön, menn man burdj) ben erften, nodj) um
berührten £I)au geljen fann; ba ift nodj) ber frifd^e ©egen,

nod() ift feine ©ünbe getljan im gelbe brausen, nodj) ift fein

böfeS SCBort gerebet. Äommt man IjinauS unb ift all* ber

Zfyau oon ben Seuten fdjjon gertreten, fo ift eS, als menn

SlffeS befd^mufet unb oerborben todre,'

dbyGoogle



2ftre <5r$teljung im elterlidjen £mtfe. 29

„SBenn idj) gletd^ Kein tmb f(I)roa<I)tidD roax, fo brauste

man midf) bodj) balb gu £aufe, balb bei ©erroanbten gu

fernerer gelbarbeit. Unb eä mu&te fld) immer treffen, baf$

id) ju ben ftrengften arbeiten lam. 3$ erinnere mid&, bafc

id() in einer Arbeit gegen jroangig $utter ©etreibe auf ben

SSBagen aufgenommen, oljne SRaft unb fdf>neller aß ber ftarffte

itned()t. 2ludf> beim @df>neiben unb Sinben muf$te idf> ftarf

baran.

„9Rit bem SBater mu&te iü) auf ben 2Wer gefcen, baä

^Jferb führen, bie (Srgge Ijeben unb allerlei £anbreidjung tljun.

©o oft mir umroenbeten ober ftitte ftanben, fpradf> er: ,3Bie

fdjön ift ba§ nun! ftetje, ba Wunen mir gerabe nad) J?oe8*

fclb nadj ber Äird&e Ijin gum tyeiligften ©acramente feljen

unb unfern §errn ©Ott anbeten. $)a fie^t (5r un3 audf)

roieber unb fegnet alle unfere Slrbeit.' SBenn e8 gur ^eiligen

s
JReffe lautete, gog er ben §ut ab unb betete unb fagte: ,9lun

wollen mir bie gange Ijeilige 3Keffe mit anhören/ Unb unter

ber Sirbett fagte er bann: ,3efet ift ber Sßriefter bei bem

©loria, jefet ifi er bei bem ©anctuS unb jefet muffen wir

mit iljm bieg unb JeneS beten unb un§ fegnen.' Stadler fang

er manchmal einen 93er3 ober pfiff ein ©tüdtd)en. Unb menn

i<^ bie @gge Ijob, fagte er: ,9hm reben bie fieute immer oon

SBunber unb mir leben bod^ oon lauter SOBunber unb ©nabe

@otte3! ©dfjau' ba3 Jtörntein in ber <5rbe! ba liegt eS

unb fommt brauS ein großer §alm Ijeroor unb bringt e3

ljunbertfältig nrieber. ©a§ ift rootjl andf) ein grofjeä SBunber!'

„3lm ©onntage nadf) bem SJMttageffen ergäbe ber

SSater un3 immer bie gange Sßvebigt unb erflarte unä ?llle8

flonj erbaulid^. @r la3 unä aud^ bie ©rflarung be§ ^eiligen

ftoangeliumS oor.
Ä

2. 9Son gleidfjer grömmigFeit unb ©ejlnnung war auü)

btc Butter. SDie faure 9Jlülje unb Slrbeit mä^renb itjreä

übrigens fe$r gufriebenen unb burdf> bie treue fiiebe t^reö

frommen Sßanneä glüdflidjjen e^eftanbeS Ijatte fie rooljt ernft
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unb ftrenge gemalt, aber iljrem §ergen eine gro&e 3Rilbe

unb ungerftörbareS SBoIjlroollen gegen Obermann bewahrt.

3>e meljr fte mit ifjrem 9Jianne ftdf) plagen mufete, um ftdf)

unb iljren Äinbern ben befd^eibenen Unterart gu oerfdfjaffen,

um fo weniger fdjjien fie ängftlid&e ©orge ober Härte gu

fennen, unb um fo entfernter war fte non Ungufrtebenljeit

mit i§rer muffeligen 2age. 3a, baljin Ijatte eS bie mit bem

©eifte beä ©ebeteS erfüllte Butter gebraut, bag fie SRityen

unb arbeiten als eine. ®nabe anfalj, inbem fi* nur barauf

badjjte, töte fte einmal oor ©Ott als treue Haushälterin möge

erfunben werben. 2lnna Äattjarina ergäljtte t>on i$r nodD im

fpäten »Iter

:

„35en erften ÄatedDiSmuS fyabt idj) oon meiner SRutter

gelernt, unb iljr ©prudjroort mar: §err, wie 35 tt toittft,

unb tttdDt, wie id^ roitl! unb: Herr, gibmir®ebulb
unb bann fd()lag' tüdfjttg gu! unb baS Ijabe idf> attegeit

behalten. Unb roenn idj) mit anbern ^inbern fpielte, fo fagte

bie 3Rutter allemal: ,2Benn bie ^inber fd^ön fromm mit*

einanber fpielen, fo ftnb bie (Sngel ober baS Scfuölinb mit

babei.' 3df> naljm baS als geroiffe SBaljrljeit ofjne alle 33er*

tounberung an, unb falj oft mit rechter ©egierfid^Ieit r\a<5) bem

Himmel, ob fie balb fämen, glaubte audfj mand&mal, fte mären

unter unS. ©amit fte aber ja nid&t ausbleiben follten, fpielten

mir immer gute unb fromme Spiele. — 2ßenn idf> mit am
beren Äinbern nad^ ber Jtird&e ober fonft rooljht gu geben

Ijatte, ging idD oorauS ober hinten brein, bamit id& auf bem

2Bege nichts UnredjjteS Ijören ober feljen mödjjte. SMe 3Äutter

§attc mir biefe befohlen unb midf) ermahnt, unterroegS balb

biefeS, balb JeneS gu beten. SBemt idf> nun baS Äreug
auf ©tirne, SSJtnni unb ©ruft mad^te, ba bad&te id[j : baS flnb

bie ©d^lüffel, ba& nichts 93öfeS in bie ©ebanfen, in flJiunb

unb §erg Ijineinfommett folle. .9tur baS SefuSfinb foH bie

©d&lüffet Ijaben, bann wirb SllleS gut fein."

9lie oergaft 93ater83em^arb, toenn au<J) nodD fo tnflbe
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von beä SagcS 2lrbeit, bei einbredjjenber Stacht feine Äinber

gu ermahnen, für bie SReifenben, für arme ©olbaten unb oer=

taffene §anbroerföburf<i)e gu beten , unb Gbtbttt il)nen bafür

oorgulefen. Unb „an ben gafd&ingötagen befahl bie 3Rutter,

ba& bie Jfinber täglidj) oier 93aterunfer mit ausgebreiteten

armen auf bem Stngefid&te liegenb beten fottten für bie Uns

fd)ulb, bie an biefen lagen oerfüljrt werbe". „Äinber,"

pffegte fie gu fagen, „iljr wiffet unb t>erftel)et ba3 nid^t, aber

betet, idf) roeifc ba§ genn&."

3. ©o wenig bie bemüt^ige (Sinfalt biefer guten (Sltern

in ber eigenen unoerbroffenen Uebung ber ^ßftid^ten eineä

roa^ren Triften etmaS S3efonbere§ erbticlte, fo wenig fam eö

i^nen je in ben ©inn, ftd) über mand^e aufeerorbentlid&e <§r*

f<#einung gu ergeben, bie fie frülje an iljrem Äinbe roal)rgus

nehmen Ratten. Söoljt gerieten fie in tiefe 8tülprung, roetdEje

fie SUjränen be3 S)anfe8 oergiefcen ließ, warb il)nen ber

5Rei<l)tl)um ber ©naben offenbar, bie in ber ©eele iljreS ÄinbeS

lagen, allein fie fugten baS (Srftaunen gu verbergen, unb itjr

Benehmen blieb nad) wie oor baäfetbe. SBaö ber Butter

an 2tnna Äat^arina feljlerljaft erfd&ien, baä rügte fie mit ber

gleiten Strenge, wie an ben übrigen Äinbem, unb feine

Sirbett unb SBerroenbung gu ©eföäfteu warb iljr oon frül^e*

ftem Sllter an erlaffen. SDaburdjj warb 2lnna Äattjarina in

ber glücllid&ften Unroiffenljeit über fidj) felbft erhalten, unb

nie warb bie Unbefangenheit t§rer argtofen ©emutl) burd^

Sob, 33erounberung ober gubringlid^e SReugierbe geftört. 3l)r

fo reid^eS innerlich Seben blieb nadj) Slufcen unbefannt unb

oerborgen, aber eä erbtütjte unter ber gü^rung unb ber

ftrengen 3udf>t i^re8 (SngelS, ber alle ©efüljle, ©ebanfen unb

SBorte regelte unb ben feurigen ©eift in ununterbrochener

Uebung be8 ooHfommenen ©eljorfamS erhielt, gu immer

größerer ©dfjönljeit.

93ater unb SRutter fingen an iljr mit ungeroöljnltd&er

Siebe, bod) lag e8 nid&t in itjrem SEBefen, biefe 3unc*8unS
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bttrdfj befonbere 3artlicl)feiten gu offenbaren. $>em SSater

23erntyarb war eä 33ebürfnifc, fein Wugeä, flinfeS Ätnb bei

ber gelbarbeit um fidf) gu §aben, unb er fanb an feiner SRebe

nnb 2lntroort, an feiner gangen 2lrt ein fo innige^ ©efallen,

bafe er e3 nie lange miffen rootlte. 35ie Butter aber n>ar

burd^ bic Pflege ber jüngeren ©efdfjroifter gu feljr in 2lnfprudf)

genommen, um ftdf) fo triet, mie er, mit 2lnna Äat^arina

abgugeben. ©eine Ijeitere ©emütpart war auf fte übers

gegangen, unb fte oerftanb e3, burdfj anmutigen ©cJ)erg bem

arbeitfamen Planne ba§ Sagmerl gu oerfü|en. SSon Statur

war fte ja fo frö^lidfjen ©inneä, mie ein reineä, fd&ulblofeä,

mit ®ott unb ben ^eiligen fo rounberbar oertrauteS Äinb

nur immer fein fonnte. Unter ber Ijoljen, feingeroölbten

©tirne leuchteten hellbraune 2lugen, bereu milber ©lang bie

Älar^eit erljöfjte, oon ber ifjr gangeS SDBefen umfloffen mar.

35a§ bunfle #aar mar oon ©tirne unb ©dftfäfen ungeteilt

gurüdfgefämmt , in gleiten gefaxt unb um ben ©d^eitel ge*

fdjjlungen. Sljre fjelle feine ©timme unb bie Sftafd&tjeit ber

gflebe t>erriet§en bie Seb^aftigfeit be3 ©eifteä, unb leidfjt fpradf)

ber 5ftunb oon SDtngen, bie bem Äretfe, in bem fte lebte,

getyeimnifeooll unb rätljfelljaft erfdjjienen; bodf) milberte fdjjnell

bie einfaltige bemüttjige ©dfjüd&tewljeit ben ©inbrudf mieber,

ben ein plöfclid&eS Slufleud^ten tyrer Ijoljen ©aben Ijenjor*

bringen modfjte. 2ltle mußten fie lieben, aber Sftiemanben

tiefe fie 3*it, fie anguftaunen. ©ie mar fo fanft, fo gütig;

i§r ©ifer, gu Reifen unb gu Metten, mar fo lieblidj) unb ge*

minnenb, bafc Sung unb 2llt gu Slnntljricfen fam, unb für

jebeS anliegen 3%at§ unb §ilfe §olte. ©ie felbft geftanb

einmal

:

„©dfjon al§ Äinb muffte idfj ben 9ladf>barn alle Söunben

oerbinben, meil idj) eä leifer unb betjutfamer tljat unb feiner

mit ben gingern mar. SCBenn iä) ein @efdf>roür falj, bad&te

icJ): brüdtft bu e3, bann mirb e§ arger; allein baS Uebel

muft boef) $erauS. Unb fo fam iä) barauf, e§ leife auSgu*
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fangen, unb bie SBunben Reiften. @3 l)at midD Wiemanb

bteft geteert, e§ trieb mid^ bic innerliche Segierbe, gu Reifen-

3>m erften 2lugenblidfe füllte idf) @Iet; biefer aber trieb midfj

an, mief) gu überroinben, weit er ein fal|df>e8 s3Ritleib ift.

SSBenn idf) iljn fd^netl überroanb, bann l)atte iä) eine rityrenbe

ftreube: idj) badfjte an unferen §errn, ber ja ber gangen

$lenfd!töeit fo get^an."

4. ©ie garbe itjreä 5lngeftdf)t3 pflegte oon btül)enbem

Siotl) rafdO biä gur faxten Släffe gu metzeln, unb fo plöfctidS)

fonnten bie ftraljlenben 2lugen erlösen, bafe SInna Jtatljarina

oft faum gu erfennen mar. ©in tiefer förnft t>erbrängte bie

frolje Unbefangenheit, unb ein ber Umgebung unerflärlidjer

Äummer legte fid^ auf itjre ©tirne, fo ba& bie beforgteu

©Itern oft fid() fragten: „2Ba3 roirb e§ nur mit biefem JUnbe

werben?" Sie Urfad^e be3 plö^lidEjen 2Bedf)fetö lag in bem

Jlnblicf frember Sftotfj unb Seibeu, ber meljr i^rem inneren

atö äufeeren 2Iuge fid) barbot. 3Bte 2lnna ^atbarina feinen

^eiligen Flamen fjören fonnte, oljne in ba§ ©d&auen gu forn*

men, fo burfte nur ein SBort oon Unfall ober Jammer ge*

fprod&en roerben, unb fte geriet^ in foldjjeä 3Jtitteiben unb

Verlangen, fidf> Ijelfenb unb füljnenb für Slnbere gu opfern,

bag itjre (Seele mit unnriberfteljlidOer ©eroalt nadf) bem ©d^au*

plafc beä UebeB l)ingeriffen mürbe. ®ar balb empfanb fie

bann bie feinen fremben 8eib§, atö märe e§ tljr eigene^;

bie @eroij$eit aber, bafe au% folgern flftitleiben ben Slnberen

(Srleidjterung unb £ilfe werbe, gab iljr Sroft unb ©tärfe

unb immer mäd&tiger roarb bie SiebeSglutl) in il)rem £ergen.

eitern unb ©efd^mifter aber fonnten ftdD nid^t fo leidet in

baä munberfame 3Befen be§ ÄinbeS ftnbeu, unb inSbefonbere

geriet!) bie SDhttter leidet in Unwillen, wenn fte faf), roie

@ied)tl)um unb Äranf^eit ebenfo fdfjnell roieber oerfdfjroanben,

ate blüljenbe griffe unb ©efunbtjeit. ©ie nafjm fold^e

SBanbelbarfeit nid^t feiten für Saune unb (Sigenftnn, unb

glaubte burd) Ijarte öiügen unb ©trafen bagegen einfdfjreiten

2**
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gu foüen. $>arum fonnte fic Slnna Äatljarina, war bieje

gteidfj oor TOitleiben unb innerlidfjen ©df>merjen oft faum

fäfjig, ftdj) aufregt ju ermatten, entrüftct oon ftd^ ftofeen, ober

empftublidfj gültigen. Slßein bic unoerbiente ©träfe würbe

mit foldfjer ©ebulb unb Unterwürftgfeit getragen unb 3Jnna

Äatfjarina blieb babei fo freunblidf) unb gufrieben, \)a$ Sater

unb Butter ju einanber fprad&en: „2Ba8 ift ba$ nur ein

wunberltdDeS Äinb! wa3 mag au§ biefem Äinbe werben, bafe

eö gar nie blöbe roirb?" 63 waren ittd^t allein bie inner*

lidjen SBeifuugen beö ^eiligen ©ngelS, weld|je 2lnna Äatljartna

bewegten, fotd^e ©egegnung einfaltig unb um ©otteä willen

tyinjuneljmen, fonberu fie fel6ft Ijatte fein anbereö ©efüljl, alä

baf* fie jeber 33eftrafung wurbig fei.

r/3^ war oon 3«S^ub auf/' bekannte fie, „tjifeig unb

eigenfinnig unb bin befcfjalb oft oon ben (Sltern beftraft

worben. Sie Stbtöbtung meineä (SigenfinnS foftete midD bie

größte 5Külje. 33a midf) nun bie (Sltern oft tab^lten, aber

niemals lobten, idf) aber bod& anbere Äinber oon il)ren Altern

loben §örte, fo tjielt idfj midD für baS fd&tecfjtefte Äinb in ber

3Belt, unb mir war oft feljr bange, alä möchte idfj übel bei

©Ott fteljen. 2113 iä) aber einmal fa§, bafj anbere Äinber

iljren (Sltern übel begegneten, tljat mir biefe gwar leib, bod&

fafete idj) wieber SSJlufy unb badete: iä) muj3 woljl nodj) £off*

nung bei ©ott tyaben, benn fo etwaö fann idf) boef) nid&t rtjun."

2ludf) ber ^eilige fönget bulbete an iljr feine Um>ott*

lommenijeit unb beftrafte jeben $el)ler mit SSermeifen unb

23u&en, bie fjöd&ft fd|jmerglidD waren unb ftetS eine tiefe SBer*

bemütfjigung in ber ©eele gurüdflie&en. ©o tarn eS, bafe

2lnna Äat^arina fid^ felbft mit työdfjfter ©trenge beurteilte

unb für jebe 23erfetjlung fidfj empfinblid&e ©trafen auferlegte,

waljrenb i§r £erj oon ©üte unb 2Rilbe gegen Slnbere über*

floß. 3n tfJrem fünften Safjre flaute fie einmal burdjj einen

©artenjaun nad^ einem unter bem Saume liegenben Äpfel

mit bem linbifd&en Verlangen, benfetben ju geniefeen. Äaum
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Ijatte fte e3 gebaut, atö pc fotd^e !Äeue über biefe 93egierli(ij*

fett empfanb, ba& fte gut Sufce fid() oornaljm, nie mel>r oon

einem Slpfel gu foften, mag [ie oon nun an mit größter @e*

nriffenljaftigFeit beobadf)tete.

(Sin anbermal mar ttjr eine SBaurin gunriber, meil fic ben

6'ttern übel nadjgerebet I)atte. ©ie naljm fid^ oor, oljne gu

grüßen an iljr oorüber gu gefjen. ©ie t^at eö mit ängffe

liefern £ergen, mürbe aber oon fotö)er SReue erfüllt , bafe fte

gurüdffeljrte unb bie 33äurin für bie Unfreunbltdjfett um 33er*

getyung bat. 3113 fte baS ^eilige Sufefacrament gu empfangen

begann, empfanb il)r gartet ©emiffen bei folgen Verfehlungen

erft baun mieber Stufje, menn fte oljne 2lu3flud&t unb 93e*

fdfjömgung fiel) reumütig oor bem ©eidjtoater angeflagt unb

oon tljm 33ußc unb SoSfpred^ung empfangen tjatte.

5. ©amit bie frühen innerlidjjen ßeiben unb ber tiefe

(Srnft eineö büfeenben ßebenS nid&t ben ^armlofen groljftnn

fd)ulbtofer j?inbl)ett auä bem £ergen Slnna Äattjarina'S per*

brange, gab ifjr ber gütigfte ©Ott (Srfafc in ben ungültigen

greuben, meldte auö ber ^Betrachtung feiner ©röfte
unb Jperrlidfjfeit in ber ©df>öpfung unb auS bem

33etfel)re mit hm oernunftlofen Kreaturen für fte erroudjjfen.

SBar fte allein in SSatb ober gelb, fo rief fte bie Söget

gerbet, fang mit tl)nen baä Sob ©otteä unb ItebfoSte fie, bie

oertraut il)r auf 2trme unb ©d&ultern ftdf) fefeten. §anb fie

ein 9teft, fo flaute fte mit oor greube podfjenbem §erg hinein

tmb flüfterte ben jungen il)re fünften SBorte gu. ©ie lannte

alle Orte , mo fid[j im grü^linge bie erften 33lumen geigten,

aus benen fte SJiaria unb bem Sefuäftnbe dränge flod^t.

3ür IjelleS Sluge aber brang nodj) weiter. SOBenn anbere

Sinber e§ lieben, in 33itberbü<J)ern gu blättern, unb an ge*

malten ©turnen unb gieren fidf> meljr ergöfeen, als an ber

lebenbigen garbenprad&t , fo waren für 2lnna Äattjarina bie

®ef$5pfe fetter bie Silber, in meldten fie mit gfroljfodfen bie

. 3Bei8!)eit unb ©üte ©otteS bemunberte. ©ie fannte i^re
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•Jlatur unb (Sigenfhaften ; barum tonnte fic bei bcr 2Kittl)ek

lung iljrer ©efidDte von bem 2öanbet «Spannes bc§ Sau*
fer§ geftetjen:

//3^ *J
a6c mtdO nie wunbern tonnen, wie Spannes Don

ben ©turnen unb ben Spieren in ber SEBüfte fo 33tele3 gelernt

fjat; benn mir ift f<i)on afö Äinb jebeS Statt, jebeä ©tütm

<§en wie ein 33uc§ gewefen, in bem iü) tefen fonnte. 33ei

jeber ftarbe, jeber ©eftalt unb gorm füllte idj iljre äSebeu*

tung unb ©cJjönljeit; wenn idf) aber batwn erjagten wollte,

ba würbe idj x>erlad)t. SBenn iä) in ba3 greie fam, ba

fonnte icf) mid() mit 2lttem unterhatten. $ü) Ijatte twn ©Ott

ein ®efüf)t für 2lffe§ unb flaute in bte ©turnen unb Slljierdfjen.

2Bie füg fonnte id) midf) ba unterhatten 1 3$ war nod^ feljr

jung, als idfj ein gieber fyattz unb bod^ babei umherging.

SDie ©Item meinten, idfj müfete balb fterben. ©a trat ein

fd^öneS Äinb gu mir, geigte mir Kräuter, bie idf) pßüdfen unb

effen foHte , um • wteber gefunb gu werben. 3$ fenne nodfj

biefe ^ftangen. @3 war ber füge ©aft oon äöinbenblumen

babei. $ü) geno| oon ben Kräutern unb faugte an einer

§ecfe fifcenb ben ©aft au§ ber SÖßinbenbtütlje. 3$ würbe

balb gefunb. Sie Äamitlenbtüttje liebte idf) befonberS. 3d)

weife ntdfjt, rt>a% fo ©üfeeö unb SBunberbareä mir in itjrem

sJtamen liegt. $ä) fammelte fie fdf)on frülje unb fytlt fie für

arme Äranfe bereit, bie gerne gu mir famen, einen ©df)aben

ober eine SBunbe mir geigten, midi) fragenb, wa§ id& baoon

badete. Wir fielen babei bann allerlei unfdfjulbige bittet

ein, burdf) wetd&e il)nen Leitung gebraut würbe."

6. 2öie für fie aber aud^ bie gange überfinnlidf>e unb
gezeitigte Orbnung ber ifirdf>e aufgefdf)loffen war,

erhellt au§ folgeuber Steuerung:

,,©df)on al3 Äinb füllte idf) ben Ätang geweifter ©todfen

wie ©trauten be§ ©egen§, welche, foweit fie reiben, ba§

©dfjäblidfje ber feinbtidfjen
*
9Jiädf)te vertreiben. 3$ glaube

gewife, bafe bie geweiften ©todfen ben ©atan »erfdfjeud&en.
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äBenn idj) in meiner Sugenb gut 9ia<I)tgeit anf bem gelbe

Betete, füllte unb falj id) oft böfe ©ctftcr um midj; jobalb

aber in ^oeSfelb bie ©loclen gu ben 3Retten lauteten, em*

pfanb id^, bafc fie flogen. 3$ 5attc immer bie (Smpftnbung,

bafe, fo lange nod) bie jungen *>er ^ßtiefter fo weit Hingenb

waren, wie im 2lnfang ber Ätrd&e, e§ leine ©todfen brauste;

jefct aber muffen bie Bungen öon ®rS tufen. SlCfeS muf$

bem §errn 3>efu3 bienen, um baS £eit gu mehren unb gu

fidfjern gegen Un geinb ber Seelen. <5r ^at feinen ©egen

ben ^rieftern gegeben, bafe er Don iljnen auS SÄCTeö burdf)*

bringe, ba& er burdf)bringe gu feinem SMenfte, nalj unb ferne

mirfenb. 2Bo aber ber ©eift aus ben ^rieftern getmdfjen

ift, unb nur bie ©loclen nodj) Segen verbreiten unb bie böfen

SJiacljte Derfcfjeud&en, ba ift e§ wie ein SBaum, beffen ©pifee,

burdf) bie Sfttnbe nodfj Äraft empfangenb, blüljt, beffen Warf

aber erftorben ift. $$ füljte ben Jtlang gemeinter ©lodfen

roefentlidD tjetliger, freubiger, ftarfenber, fü&er al3 allen am
bem Älang, ber mir gang trüb unb bumpf bagegen lautet;

felbft bie Äirdf>enorgel lautet gang fraftloS unb niebrig ba*

gegen."

9tod() meljr al3 ben £on gemeinter ©lodfen empfaub Slnna 4

Äat|arina bie ©pracfje ber Ätrdfje. SDte lateinifd&en

©ebete ber fettigen flfteffe unb be§ gangen 5Kitu§ ber jfirdje

waren iljr fo oerftdnblid^ alö bie 3ftutterfprad)e , fo bafc fie

lange ber Meinung mar, baf$ alle frommen, gläubigen ÜRen*

fd&en fie ebenfo t>erfteljen müßten.

»3$ ^^e nie", fagte fie einmal, „ttwtö oom Unterfdfjiebe

ber ©pradjen bei fettigen ©ingen gemufft, weil id^ niemals

nur bie SBorte, fonbern bie ©adfje felber empfunben Ijabe."

ftür bie Äraft unb Sßoljttljat be§ priefterttd&en ©es

genS befafc Slnna Äattjarina ein fo ttefeS, lebenbigeS ©efü^t,

bafe fte unroiHfürlidD Ijingegogen mürbe, wenn ein ^riefter in

bie 9iä|e be§ elterlichen 2Bol)norte§ fam. ©te eilte ifjm ent*

gegen unb bat um feinen ©egen. Jraf eö ftdD, bafe fie bei
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bcr ßul$eerbe war, fo befahl fie biefelbe bem ©djufeengel

unb lief bem oorübergieljenben ^Jrtcfter gu, um ben ©egen gu

ermatten.

3n einem Stowtet trug fte ben Slnfang beS (SoangeliumS

beS Zeitigen SotjamteS auf ber ©ruft, ©ie äußert barüber:

„©df^on als Äinb war mir baä (Soangetium von 3>o*

IjamteS einleudfjtenb , erquidfenb, \a ein panier. $n «ffw

Slngft unb ©efaljr fprad^ idj) mit feftem Vertrauen: ,Unb

baä Sßort ift §teifd) geworben unb $at unter \m% gewohnt.'

3$ fonnte eS nie begreifen, wenn icfj fpäter oon ©eifilic^en

Zören mufete, baä fönne man nid^t oerftetjen."

SGBurbe Slnna Äatljarina t)on gemeinten Singen unb an

gezeitigten Orten oon einem lebhaften ©efüljle ber ©Zrfurdjt

unb föüljrung ergriffen, unb empfanb fte beren SSßirfung

gleidj) einer geiftlid)en Sabung unb ©tärfung, fo fünfte fte

mit ©Freden unb (Sntfefcen an mannen Orten, bafe Zier

33öfe3 gefcZeZen fei unb bag ein gtud) J)kx liege. @8 er?

füllte fte bann ein tiefeö Sliitteib unb fie warb angetrieben,

bort gu beten unb burd) Sufee ©u^ne gu wirfen. 3tu3 i^rer

Sugenb ergä^lte fte einmal folgenbeS (Sreignifl:

„9HcZt weit oon unferem #aufe ift gmifdfjen frudfjtbarem

gelb ein gfedf, an meinem nie etwas wacZöt. SCBenn id& atö

Äinb barüber ging, Ijatte i<Z immer einen ©(Zauber unb e§

mar mir, al§ werbe i<Z gurüdfgeftofjen, unb mand&mal fiel i$

bort oZne befonbere Seranlaffung gu SBoben. 3$ faZ, wie

gmei fdjwarge ©Ratten bort untrer irrten, unb baj* bie Sßferbe

in ber -JläZe fdjjeu gu werben pflegten. 3113 idfj biefe UnZeinu

U$teit beö OrteS öfter erfahren, erlunbigte idf> micZ bei ben

Seuten, bie allerlei gefeZen Zaben wollten, waö nidfjt ber SBaZr*

^eit gemäfe roctr. ©pater fagte mir ber 33ater, e3 fei an

jenem Orte im fiebenjäljrigen Äriege ein IjMmweranifdOer

©otbat im ^riegSgerid^t erfd&offen worben, ber jebodj) un*

fd&utbig gewefen unb burd) gwei Slnbere in baS Uuglütf ge*

brad^t worben fei. 3118 idj) biefe Ijörte, §attc icZ fäon bie
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erfte (Sommunion empfangen. 34 betete nun SRad^tö mit

auägefpannten 3lrmen an biefem Orte. $)a§ erfte SRal

rottete e3 mtd) eine gro&e ©eroalt; baö jroeite SStal tarn ein

©dfjeufat roie ein §unb, baö mir oon rüdfroärtS ben Äopf

auf bie ©dfjulter legte. 34 W na4 HJm un& fal) bie glühen*

ben Äugen unb ben Büffet. 34 ctfd^ratf, bo4 liefe idf> midfj

nidjjt irre machen unb backte: ,§err, £)u Ijaft am Oelberg

aucl) in Slengften oft gu beten roieber angefangen; 35u bift

bei mir! ©er Söfe oevmag nichts/ Unb fo fing idj von

feuern gu beten an: ba roidf) baS Ungeheuer. 3113 idj) roieber

bort betete, mürbe idf> emporgertfjen, alö foHte idfj in eine

nalje ®rube gefd)teubert werben. 34 oertraute feft auf ©Ott

unb fpradf): ,©atan, bu oermagft nidfjtS an mir!' unb er rotdj.

34 bttttt eifrig fort. $)arna4 fal) i4 bie ©Ratten nie

meljr, unb eö blieb ruljig."

Vierte* Capitel.

Anna Äaäjarhta empfängt bie (eiligen ©acrameirte

ber Stoße unb be$ 8Itare&

1. Ungefähr im fiebenten 8eben3jal)re mürbe Slnna Äa*

Marina mit anbern Äinbern jum erften SJlate jur Seilte

geführt. @ie Ijatte ftd^ mit folgern ©ifer barauf oorbereitet

unb war mit fo tiefem SReuefdjmerj erfüllt, bafe ilir auf bem

SSBege jur Äird&e bie Gräfte fd)roanben unb fte oon ben £m*
bern, roeld&e fte feljr liebten, ooKenbä nadfj JtoeSfetb getragen

werben mußte. 63 lagen ilir auf bem ©eroiffen nid^t allein

einjelne, oft unb fdfjmerjlic!) gebüßte ©reigniffe axß früheren

3a$reit, fonbern aud[) i§re unaufljörlidfjen ©efid^te, über meldte

fte als „(Sinbitbungen unb Sträumereien" f4°N f° mamtig*

fadjen Säbel erfahren Ijatte. $)afe gerabe bie 9Rutter e8 mar,

vottyt am Ijaufigfien oor Träumereien unb Aberglauben
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warnte, fiel iljr befonberS ängftltdjj, roeft^alb ftc jtd) oornatjtn,

fo bcutlic!) unb auSfüfjrlidf) wie mögltdj) über bie „träume"

gu beizten, um oon bem Sßrtefter Sftatlj unb SGBcifung gu em-

pfangen, ©ie tljat e§, obwohl ftc eine ©djjulb Ijiertn nidjjt

gu befennen Ijatte; wir aber berounbern bie SGBcgc ©otteg, ber

bie gur (Srbauung be3 ©laubenS, b. i. für bie gange Äirdjje,

2lnna Äatljarina oerlieljene ©abe be§ ©<ijauen§ burdf) tljre

©enriffenljaftigfeit fd^on je^t in bie Obljut unb in ba§ VLx*

tljeil ber Äirdjje gu [teilen begann. 93ei (Srforfcljung be3 ®e*

roiffenä mar Slnna Äatljartna oon lebhafter gfurd&t erfüllt,

bie (Sigenliebe unb fal|d(je <?<ijam fönnte iljr eine ©adfje Der*

bergen ober bemänteln; barum fpradj) fte oft gu fi$:

„2Ba§ ber böfe geinb mir genommen, baö mag. er beljal*

ten. $at er mir oor ber ©ünbe bie ©d&am genommen, jo

will tdj fie uor ber Seilte audf) nicf)t oon iljm gurüdt."

SDtc ©igenliebe erfcljien iljr furchtbarer, alö ber böfe

geinb felbft; benn au3 iljren innerttdjjen 2lnfd&auungen Ijatte

fte bie Uebergeugung gefdfjöpft, baß „mir nidfjt fo tief gefallen

mären, wenn nidfjt 2lbam bie ©djulb auf (5oa unb biefc bie

©cfjulb nid^t auf bie ©dfjlange gefdjjoben Ijatte". ©ie fonnte

ftdl) barum mit Ijödljfter Setrübnifc über oermeintlidfje Stob*

fünben auflagen, für meldte fte felbft au3 bem 3)iunbe beä

93eid(jtoater3 faum eine 9Rtlberung annehmen wollte, ©ie

erinnerte ftdj, einmal mit einem Äinbe geganft unb einem

anbern mit einem ©pottreim ermiebert gu Ijaben, unb war

feft übergeugt, bafe biefc Sobfünben feien, benn oom ©d&uk

meifter Ijatte fie ja gehört, eS fei ein ©ebot ©otteä, bem S3e*

leibiger bie anbere SQSange fjingu^alten, wenn er auf bie eine

einen ©djjlag gegeben Ijabe. 2ludO Ijatte nad(j bem 3eugmffe

£>oerberg§ tljre Sftädjjftenliebe jdfjon in biefer frühen Sugenb

fold&e ©tärfe erlangt, bafc e3 iljr gur befonberen greubc ge*

reidjjtc, wenn fte SeroMben etmaö gu Siebe ttjun fonnte, oon

bem fte eine Sefeibigung erlitten Ijatte. ©ie beidjjtete barum

Jene oorgeblid^en Sfcobfünben mit fo tiefer JBerfnirfdjung, bafc
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fic oor ©d)redfen glaubte, ber SSeid^tDatcr oerfage iljr bic 2o&

fpre<!)ung, als er tröftenb fpradj): „Äinb, bu fannfi ja gar

feine Stobfünben nodf) Begeben", unb bradj) in lautes ©einen

auä, bafc fie au3 bem 33eidf>tftul)le getragen werben muffte.

©ie (Sltern Ratten ttjr fieben Pfennige mitgegeben, um
fid) wie bie anbern Äinber nad) ber Seilte üöei&brob gu

faufen; fie fcfjenfte fte aber einem Sirmen, bamit i$r ©Ott

bie ©ünben mgeben möge. — SDBenn fte fpater wieber gu

beizten ging, gaben iljr bie ©ttern jebe8mal fieben Pfennige

ju 3Beifcbrob. ©ie laufte bann foldjeS, aber nid)t für ftdj,

jonbern braute e§ ben (Sltern nadfj $aufe.

3n einer folgenben Setzte mürbe fte mieberum oon grofcer

33etrübnijj gequält, ©ie Ijatte iljre SRutter mit einer anbern

grau baüon fpred^en Ijören, wie bie ©eele einer gemiffen

Serftorbenen leine 9tul)e finben fönne. 3^r SJlitteib mit ber*

felben mürbe baburdf) fo Ijefttg erregt, bafe fie fe$r Diel im

bergen unb im ©ebetc mit il)r befdjjäftigt mar, unb bafe fie

unnriHfürlidD audj) 2lnbere gur gürbitte gewinnen wollte,

©dfjon ftanb fie einmal im 33egriff, bie gehörte ©adjje weiter

mitjut^eilen, fagenb: „bie S3erftorbene Ijat nid&t" . . . als fie

fotd&e ängft ergriff, bag fie unfähig war, nod& ein SBort

Ijeroorgubringen. (Sä war tyx plöfelidfj ber ©ebanle aufge*

fliegen, bafc fie ja gar nid^t meljr im ©tanbe fein würbe,

bie ©ünbe ber üblen -Jtad&rebe wieber gut gu matten, inbem

jic einem 23erflorbenen leine abbitte leiften fönnte. ©ie fanb

feine SRulje, biö fie biefe Unad&tfamfeit gebeichtet Ijatte. $>aft

aber biefer ©djjredfen feine falfdfje Slengftlid&feit oon Sfnna

ßatljarina, fonberu bie $olge iljrer großen ©ewiffenärein^eit

war, erhellt au$ folgenber Stljatfadfje, welche Söatcr SSernljarb

gerne gu ergaben pflegte:

2tt3 fie gu lefen begann, liebte fie eä, mit einem ©ebefe

bu$e fldjj auf ben 33oben an bie geuerftelle gu fefeen unb

Ijellbrennenbe ©pätjne gufammengutragen. (Sinmal arbeitete

ber SBater an ber ©dfjnifebanf eines 9iadf>barn, in weld&e er
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ein neues ©tue! §olg eingufügen Ijatte. Slnna Äatljarina

la3 bic abfallenben ©pane gufammen, nal)m aber nur bic

oon km neuen #otge, um mit iljncn baä getter gu fdjüren.

Stuf bie $rage be3 33ater3, warum fie nid^t audj) bie anberen

©päne fammle, gab fie gur 2lntroort: ,,3d() neunte nuv bie

oom neuen #olge, beim bie anbeten, roeldfje oon ber ©djni&=

banl abfallen, gehören nidfjt un&" SDa fa§ ber ©ater 6e=

troffen bie SRutter an unb fprad): „S)a3 ift bodj ein nmnbers

lidf)e3 Stivbl"

2. 3m groötften Sebenäja^re empfing fte gum erflen Sttat

bie ^eilige (Sommunion. ©eit bem Sage ber Saufe

fanb ifjre ©eele fo mad&tig t)om Ijeiligften ©acramente fidjj

angegogen, bag in feiner Sftäfje ein nmnberbare3 ©efüljt t)on

greubigleit unb Segen felbft ifjrem Seibe fid) mitteilte. 9iie

war fte im ®otte3l)aufe, oljne oon iljrem (Sngel begleitet gu

fein unb in feiner Anbetung be3 ^o^mürbigften ©uteS ba3

SSorbilb gu erbtidfen, mit welker <SIjrfurdf>t ber fterblidje

3Äenfd|) bemfelben gu naljen I)abe. Ueber bie §errlidf)feit

unb ©röfee feiner ©e^eimniffe war fte in ©ejtdjten untere

roiefen unb t>om Jpeilanbe felbft belehrt roorben: unb biefe

Ijatte fie mit einer (5§rfurdf)t oor bem ißrieftertljume ber

&ird)e erfüllt, bafe feiner Stürbe nid&t3 auf Arbeit i$r uer*

gleidjbar fristen. Äniete fte oor bem SHtare, fo wagte fie

ooll Slnbad^t nid&t, um fid^ gu blidfen. £>erg unb Sluge ijaf-

kttn an bem 3lHerljeitigften , unb bie ©title ber geheiligten

SRdume entfpradf) ber feierlichen Sammlung iljrer ©eele. 3Jttt

oertrautidfjer ^nnigfeit fPr(l($ f*c ium ©etcrament unb fang

ilim an ben geften bie Junten ber jtirdf>e. $)a fte aber

nid)t fo oft unb fo lange, aB fte nmnfdfjte, in ben Andren

weifen fonnte, roanbte fte ftdf) beim nad^tlid^en ®tMt wie

unn>iWürlidD nadfj ber §immel3gegenb Ijin, roo fie ben Saber*

nafel einer Äirdfje toufete.

SDie gtüljenbe fiiebe tljreS §ergen3 Ijatte fie oon ben erften

Sauren angetrieben, geift lieber SSBeife gu communiciren;
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ba mm aber ber 3eitpunft nal)e tarn, bafe fie gum mixt*

liefen (Smpfange fld^ beretten foUte, glaubte fie, nid>t genug

tljun gu fönnen. ©er ©röfce tyrer ©eljnfudfjt tarn nur bie

Sorgfalt gteid), il)re ©eele für bie Aufnahme besl Ijimnu

lifd^cn ©afte§ in würbigen ©tanb gu fejjen. ©ie mfl^te fid>

ab, t>on steuern alle Slugenblitfe tyreS Sebenö gu burdjforfd&en,

um rein t>or tyrem $errn unb ©Ott gu erfd&einen. ÜReljr

nod) afä bei ber erften Seilte erfüllte fie nun bie gurd&t,

auä fdfjulbbarer Unmiffenljeit eine 3Jiafel an fid& gu tragen;

unb nid^t wenig war fie t>on bem ©ebanfen gequält, als

Ijfitte fie oielleidjt nid&t fo aufrid&tig unb uoflftänbig, wie eö

©Ott wolle, il)re ©Bulben gebeid&tet. $)enn baS ©efü^l,

bafe fie baS bdfefte Äinb oon allen fei, Ijatte fic nie oer*

laffen; unb iljre 35emutl) bulbete feinerlei Sfaöflud&t ober

SRitberung. ©ie bat fle$entli<i) SBater unb ^Kutter, gur twU*

lommenen (Srfenntnifc ber ©ünben iljr beljitflicl) gu werben,

inbem fie fprad&:

„3$ will feine §eimlidf>feit, feine gälte in meinem Jpergen.

Äöme ein (Sngel gu mir, an bem idfj eine gälte feljen würbe,

idj mü&te fagen, er $at einen £ljeit am bdfen geinb, ber in

ben SBinfeln unb galten ber Jpergen fid^ perbergen will."

N
2luf bem SGBege gur Äird&e Ijielt fie am (Sommuniontage

i§re Slugen gefd&loffen , bamit lein ©egenftanb fie berühren

unb bie Sammlung beö ©eifteö ftören
% möge. ©ie warb

nur erfüllt oon bem ©erlangen, fidfj ©Ott gang unb ooH-

lommen gu fd^enfen unb feinem ©ienfte alle Gräfte ber Seele

unb beg fieibeS gu weisen. Operberg begeugt:

„Slnna Äat^arina l)at bei ber erften Kommunion nid&t

oiel oon ©Ott erfleht; fte ititk POrne!jmlid() bafür, bafj <5r

fw gu einem red&t guten Äinbe machen möge, bafe (§r fie

9öng fo werben laffe, wie @r fie Ijaben woCe. ©ie gab fidfj

®ott gang unb oljne 8tütfl)alt Ijin."

3. 3Bie ernft eS bem Äinbe mit feiner Eingabe war,

unb wie feljt ©Ott ber glü^enbe (gifer gefiel, mit bem eS
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fid) auf bcn (Smpfang be3 ^eiligften ©acramenteg bereitete,

ba3 offenbarte fid) in ben erftaunlidjen Sßirfungen,

weldje baSfelbe in feinem §ergen $eroorbrad)te. S)ie gott*

lidje Siebe würbe fo mächtig entgünbet, baß Slnna Äatljarina

gu einem Seben ber Jtbtöbtung unb ©elbftoerlüugnung ftd)

angetrieben füllte, wie fold)e ntd^t bie ftrengfte Orbenöregel

einem büßenben 9JJönd)e im Ätofter ober einem ©infiebler

ber SQBüftc mit me^r SGBeiö^cit l)dtte oorfdjreiben fönnen.

©efäßen wir fein anbere§ 3eugniß ober 8lnna i?atl)arina,

aB ba§ oon Ooerberg über bie SBirfung itjrer erften ^eiligen

Kommunion unä aufbehaltene, fo würbe bieß allein genügen,

um bie @rteud)tung, bie fcelbenmütljige ©tärfe unb ben Siebet

eifer einer ©eele als für außerorbentlid) anguerfennen , weldje

im gwölften SebenSjaljre oljne äußere güljrung unb Jlnteitung,

allein burd) baS 8id)t unb bie SBirfung be3 ^eiligen ©acramen*

teö, eine fo oofffommene innere unb äußere Ueberminbung unb

SScrtdugnung ifjrer felbft fid) uorgeidjnen unb mit beljarrlicfc

fter Streue burdDfüljren fonnte, wie eö 2lnna Äatljarina ge;

tljan. Sllle äöege, auf benen ein erfdjaffeneS ©ut bie Neigung

be§ 3ftenfd)en geroinnen unb fein £erg oon (Sott entfernen

fann, würben tum i$r mit Ijödjfter ©trenge ben ©efdjöpfen

unb ifjren Neigungen oerfdjloffen , auf baß allein ber Jperr

unb ®ott, ber nun feiner (Sinfeljr fie gewürbigt, iljr $erg

befifce unb regiere. Ooerberg begeugt hierüber:

„33on biefem Sage an würbe iljr ©treben nad) (Snfe

fagung unb Slbtöbtung nod) ernfter unb grünblidjer aB

früher, benn fie Ijatte bie fefte tlebergeugung , baß e§ o^ne

9Dtorttfifation unmöglich ift, fid) ©Ott oofffommen gu er*

geben. (§3 mar il)re Siebe gu 3efu3 <£l)riftu3, bie fte hierin

unterwies, weß^alb fie fagte: ,3d) Ijabe oft erfahren, baß bie

Siebe gu ®efd)öpfen manchen 2Wenfd)en gu großen unb müfc

feiigen SBerlen bewegen fann; warum follte bie Siebe gu

SefuS nid^t oiel mel)r vermögenV 3>l)re Sugeti tobtete

2lnna Äatl)arina ab, inbem fie biefelben nieberfd)lug ober
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abroenbete, wenn etwas ©dfjöneS unb Angenehmes ober

3>ingc gu fel)en waren, meldte bie Sfteugierbe reigen fonnten;

unb befonberS in ber Ätrdje gemattete fie ben otogen Feine

greiljeit. ©ie badjte bei fiel): ©ieij btefe unb jene§ nid&t an,

e§ fönnte bid^ ftören, ober bu tönnteft gu uiet ©efatfen ba*

ran finben. Xtnb roaS Tonnte eg bir Reifen, wenn bu ^in*

fieljft? t^ue eS ©Ott gu Siebe nid&t. SBar tttütö 8ieblid&e8

ober 9teue8 unb Mnjie^enbeS gu l)ören
, fo badete fie : Stein

!

id) gebe bagu meine Dljren nidfjt $er! %d) Ijöre e3 ©Ott gu

fiiebe nid^t an.

„Sie 3unge töbtetc fie ab, inbem fie oerfd&roieg, roaS

fie gerne l)atte fagen motten, unb ©oldjjeS nidjjt aß, woran

jie einen SBoljIgefd&madt gefunben Jjätte. S118 bie eitern bieß

bemerften, nahmen fie eS für (Sigenfinn unb nötigten burcl)

Sorroürfe 3lnna Äatljarina, bann unb mann oon folgen

©peifen gu genießen. 3$re §üße tdbtete fie ab, wenn fte

ein Sertangen Ijatte, ba* ober borten gu geljen, o&ne oon

einer Sßflidfjt ober einem Siebeäbienfte gerufen gu fein; fie

badjte bann: Stein, id) getje nid&t; eS ift oiel beffer, id& bleibe

@ott gu Siebe Ijimoeg, benn barnadl) fönnte e$ mid^ gereuen.

3ud) pflegte fie ben großen ÄoeSfelber Äreugroeg mit bloßen

§üßen gu toanbeln. — 3>m inneren ©efüljte oerfagte

fie manche greube, bie fie o$ne ©efaljr Jjätte empfangen

bürfen. öftren fieib peinigte fte mit Steffeln, mit ©tritfen

unb ©ußgürtetn. ©ie bebiente fiel) lange £tit eineS boppelten

ÄreugeS oon §otg gur ©d&lafftette , ober legte über groei

längere ©tütfe §olg gmei Querbalfen, um barauf iljrer furgen

9tadjtrul)e gu pflegen."

©ie 3e^/ roeld^e oon ber einen Kommunion biö gu ber

anbem oerftrid^, pflegte oon nun an 2lnna Äatljarina nadj)

bem 3cuß™ff* OoerbergS alfo abgutyeilen , baß fte bie erfte

§älfte beä gangen &titxaum& gur SDanffagung, bie gmeite

$alfte gur Vorbereitung auf bie fünftige (Sommunion oer*

wenbete. ©ie rief babei alle ^eiligen an, mit iljr ©Ott gu
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banfcn unb ©Ott gu bitten, ©ie befd&wor ©Ott bei feiner

Siebe gu SefuS unb SRaria, ba& ©r ß<$ würbige, gur Stuf^

nannte feinet geliebten Sohnes i$r #erg gu bereiten.

Mnftt* ftapttch

3tör SJerfeljr mit betn Ijeiligen @d>u$engel*

1. 35er ununterbrochene unb munberbar innige 33etfeljr,

in welkem 2lnna «Katharina gu bem i$r fidjtbar gegen*

«artigen Ijeiligen (Sngel ftanb, ift eine £ljatfad)e, weld&e pdf) bei

allen $erjönlid)Feiten wieber^olt, weldfje oon ©Ott mit bem

Sid&te beS ©d)aueu§ begnabigt unb gu aufcerorbentlidjjen

SBegen berufen finb. SDie ©abe beS ©epdfjtS ift für ben

fterblid&en 3)ienf^en eine fo ferner gu tragenbe, ift fo großen

©efä^rbungen auägefefet unb forbert eine fo Ijolje Steinzeit

ber ©eele, bafe er gu iljretn ©ebraud^e eines befonberen 23efe

ftanbeS unb in ben unenblid^ weiten ©ebieten, roetdjje baS

Sidljt beS ©d&auenS auffd&liefet, eines eigenen ftüljrerS bebarf.

33om attutterfd&oofee an ift jeber 3Rcnfd& o§ne äluSnaljme oon

einem enget begleitet, wetd&er als baS SBerfgeug ober ber

©iener unb SBoflftrecfer ber göttlichen SBorfeljung SXUeS an

i$m wirft unb oermittelt, waS iljm nad^ bem ewigen 3tattj-

fbluffe ©otteS an ftfiljrungen ®töw, §ilfen, (Srleudjjtungen

gugemeffen ift, bamit er gum ©lauben, gur Äinbfdjjaft ©otteS

unb baburdj) gur eroigen ©eligFeit gelange, ©efftalb ifi jebe

Seele oon ©Ott bem (Sinwirfen be§ (SngelS geöffnet unb

oon Statur auS befähigt, ©inbrüdte, SBorfteHungen, Silber,

antriebe oon i$m gu empfangen, wetd&e burdj) iljr eigenes

freies SWitwirren gur oerbienftlid)en tyat werben foUen. 5Diefe

@mpfängtic$feit wirb um fo größer, je reiner bie ©eele ober

je $tyer i§r ©nabenftanb ift. 9li<Qt8 aber bringt biefette

bem englifd&en fitste fo nalje unb mad&t fte ber Bereinigung

unb beS Umganges mit bem @ngel fo würbig, als ber uti*
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getrübte ©lang ber fcaufunfd&ulb. ©iefe in 2Ba$r$ett

unbefdjjreibtici) eble ©d)önl)ett war an ?Inna Äat^arina ba8

gntgütfen if|re8 @ngel8, unb pe Ijatte bewirft, bafe er, ob*

rooljl auä ben oberften ©&5ren an Pe gefenbet, e8 für eine

fetner erhabenen SBürbe entfpred&enbe Aufgabe $ielt, ein

SBefen gu erleuchten unb gu führen, wel$e8 für irbifd^e unb

geitlid&e SBerljfiltniffe nod() unmünbig, für ba8 SBerftänbnijj

ber ewigen unb unpdjtbaren ©üter aber unb für bie ®e*

Ijetmniffe ©otteä burd& bie eingegoffenen Sugenben fd&on reif

unb befähigt war.

©eine erpe @inwirfung Ijatte pdfj an ba8 Sid&t be8

®lauben8 gewenbet, inbem er burdj) 9Ritt^eilung inner*

lieber 3luf<i)auungen unb Silber Slnna i?at$arina über ben

fatljoUfcljen ©lauben belehrte unb pe eine unoergleidjjlid)

^5§ere Älarljeit unb ein tieferes SSerftänbni^ ber ®lauben&

geljeimniffe barauS gewinnen liefe, atö ber gewöhnliche Un*

terrid&t unb eigenes 9taci)benfen gu geraderen pflegen. 2Rit

biefer ©rteud&tung beS ©laubeng Ijatte er bie Uebung ber

göttlichen Siebe oerbunben, in welcher e8 Slnna Statfa

rina fdjjnett gu fold&er ©tärfe unb Steinzeit braute, bafe pe

iljr §erg in ununterbrochener ^Bereinigung mit ©Ott erhalten

tonnte, unb bafe e8 iljr wie natürlich würbe, in Sfllem ©Ott

gu fudfjen, 3We8 auf ©Ott gu begießen unb 3HTeS au8 ©Ott

gu betrauten. ©Ott war ba8 erfte ®ut, ba8 iljre Seele enu

Pfunben, unb pe warb baoon fo wältig ergriffen, bafc fein

©efcJjöpf pe oon 3ljm meljr abgießen fonnte. £>er ©lang

be8 <5ngel8, ber oon bem erften SebenStage an gleich einer

©onne pe umgab, ber wie bie Sftmofp^äre war, in ber pe

lebte, Ijielt iljrem Sluge alle irbifd&en Steige unb Bergung*

lidjjen ©üter, bie fonft ben 3Renf<Jjen angießen, befd&äfrtgen

unb gerftreuen, entrütft, bi8 iljre ©eele fo ftarf in Siebe

würbe, bafe fein ©efcJjöpf pe anber8 al8 für ©Ott bewegen

fonnte. 3eber »lief be8 (SngelS, ber pe traf, war ein ©tra^l

ber Erleuchtung, war wie ein £au$, ber bie ©lutlj ber
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Siebe mehrte, mar Sfatrieb unb ^Bewegung, bie nur ©Ott

gum jgiele l)aben Jonnte. S)arum waren alle Ärafte, ja alle

Biegungen iljrer Seele fo tieblidj georbnet unb in foldjer

9luije gefammelt, ba& feine Seibenfdjaft eine Störung in fie

bringen, nod) ber geroaltigfte (Sinbrutf t>on Stufeen fic in

33ern)irrung fefcen Jonnte.

9lnna Äatijarina wußte unb empfanb, wie il)r gangeg

55üjen offen- oor bem 33licfe beS (SngelS lag, wie er in ba§

Smierfte iljreä JpergenS brang: barum war fie o§ne Unterlaß

6e|"tvebt, ben Spiegel iljrer Seele fo rein unb ungetrübt gu er*

Ijalten, wie ber (Sngel oon il)r forberte; unb barum blieb fie bis

gu ifjrem $obe baS unbefdjreibtidj einfache, wahrhaftige, Jlarc,

ungeteilte, gerabe, offene, arglofe Äiub. SGBüvbc nidjtS 2ln*

bercä für fie fpredjen, fo wäre ifjre bemütljige Äinbeä-

ei »f alt allein bie genügenbe 33ürgfd)aft, bafe fie t>om ©eifle

bev 2Öal)rt)eit regiert unb bafe bie ®aben edjte unb oon ©Ott

fommenbe waren, bie in ungewöhnlicher güße auf iljr wfc

ten
i
benn eine §öbere Sßürbigung, als bie ®ait beS SdjauenS,

nimmt bie tiefe SDemutl) in Slnfprud), wetdje oor Slnna Äa*

tfmrina- ben 3fteid)tljum iljrer ©naben unb SBorgüge fo Der-

borgen Ijielt, bafe fie niemals audf) nur a^nte, als fönnte

an tfjr etwaS SefonbereS fein, ja bafj fie nur mit 33efd)ämuug

unb Sorge an fidf) gu benfen wagte. Soldje ©efinnung ift

nicfjt SEBirlung ber Sftatur, nod) beS böfen geinbeS, toobl

aber bie golge Ijotjer ©egnabigung unb aufeerorbentlidjer Staue.

2, $)ie g?üfjrung &«8 (SngelS mar Slnna Äafl&arina aß

eine ©abe uerliel)en, beren grudjt fie burd) bie a3oHIommens

f>ett beS ©ebraudjeS gu mehren Ijatte. 3C nte^r fie beftrebt

war, beS SegenS foldfjer gül)rung fid) würbig gu matten,

um fo reid)lid)er empfing fie oon bem Sidjte beö Engels,

unb um fo fefter unb inniger würbe baS 33anb, baS fie an

tyt Enüpfte. SDiefeS S3anb aber fonnte ein anbereS nid^t

fein, afö ber au§ ber Siebe gu ©ott entfpringenbe ©eljor*

fam; benn ein IjöljereS unb oerbienfHidjereS gibt eS ni$t,
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unb bet ©ngcl fetbft ifl burdj Fein anbereS mit ©Ott per*

bunben. SBon etfter Äinb$ett an $atte ?Inna £atl)arina bie

doHc Eingabe t$re3 SBtHenS unb aller tfrdfte ber ©eele unb

bcS Selbes an ©Ott gu üben fW> bemüht , inbem fie o$ne

Unterlag ftd> für Sfabere gum Opfer bradjte. ©iefe Eingabe

Ijatte ®ott angenommen, barum lieft (5r burd) feinen (Sngel

bie gfi^rung iljreS SebenS nadj allen 33egiel)ungen unb bt8

in bie Heinfien ttmftänbe nad) fold)er 3Bei8l)eit orbnen, bafe

alle Segegniffe, Ja alle fd>einbar natürlich notywenbtgen unb

unfreiwilligen (Srlebniffe gum SSerbienfte beS ®e$orfam8 fflr

jte werben fotttett. S^ren SBiUen gab fie bem (Sngel, baft

er iljn regiere, ben SBerpanb, bafc er t$n erleudjte, i$r §erg,

bafe er l)elfe, eS burd) ©ufce unb SSerldugnung frei oon allem

3rbtfd)en nnb rein für ©Ott allein gu erhalten, ©eljorfam

feinen tnnertid&en SBeifungen, entgog fte bem fieibe ©d)laf unb

Wahrung, peinigte i$n unb erflehte ftd) ber Slnberen ©d)merg

unb ÄranBfjeit, unb fo beljarrlid) war iljre 3lu8bauer in

biefen i$re Prüfte oerge^renben 8iebe8werfen, baft übernatür*

lidJK, $tmmlifd>e Segnungen unb 3uPtfe $x erfefeten, wa8

fte an ben Sebürfniffen ,
ja an ben unertöfcHdjen Sebingun*

gen be8 {rbifd^en SejlanbeS fid^ abbradj).

68 war bie SBirfung btefer Siebe, wenn fte an bie ©teile

3ener gu treten l)atte, bie t§re Seiben nidjt tragen fonnten,

unb wenn fte 3enen gu §itfe gefd)tcft würbe, bte nadj (Sr*

barmung f$mad)teten. ©er (Snget mar e8, ber fie an bie

Orte braute, wo tl>re £ilfe am nötljtgfien mar. SBie bie

Stamme bem 2Be$en beS 3Binbe8, fo folgte i$re in Siebe

entbrannte ©eele feinem Sftufe, fo oft er fie an bie ©tfitten

ber Setben unb beS (StenbeS geleitete; benn oon i§m geführt

be|nte fidj bie Sftatur ber ©eele wie unenbtid) ftd) erweiternbe

fcftnbe au8, bie gebenb, fegnenb, $tlfreid) ftd) ba^in ftreefen,

wo ber unwiberftepdje ©rang ^eiligen 3Jfcitgefül)l8 fie §itt*

bewegt. Unb wie ba8 SJiitleiben feine ©ntfernung nod)

räumlidje ©efd&ränfung fennt, fo tonnte feine ©renge bem

©c^möger, Statt). <5mtneri$. 3
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§aud^e biefer ©eete eine ©$ranle gießen. 2te$nti($ ben au8

einer geuergunge fliefcenben ©trafen, bie in weitefte gerne

ben ©lang be8 Std&teS tragen unb wieberum in ben ©d>oofe,

au8 betn fie $eroorgebro($en , fid) gurüdfaeljmen, brang fte

üebenb unb $elfenb burdj alle Raunte ber ßtrd&e, woljm ftc

na$ Orbnung ©otteS t$r ©ngel gu bringen $atte. ©ie be*

rid&tete hierüber:

„©er enget ruft mi<$ unb fä$rt midf> baljin unb bork

$in. ®ar oft bin td& mit i$m auf ber Keife. <Sr bringt

tnid^ gu 2Wenfdjen, bie i$ lenne ober einmal gefe^en $abe;

aber audj) gu folgen, treidle mir fonft gang unbefannt ftnb.

©r bringt mid) felbft über SJieer; aber ba8 ift fd&nett wie

ein ©ebanle, unb id) felje bann fo weit, fo weit! <5r war

e8, ber mid> gur Königin oon granfreidj in il>r ©efSugmö

geführt $at. SBenn er gu mir fommt, mic^ auf irgenb eine

Steife gu leiten, felje idj meift guerft einen ©lang unb bann

tritt feine ©eftalt plöfeltd) teud&tenb au8 ber 9ia$t, wie etwa

wenn eine Slenbleudjte auf einmal in ber Sftadjt geöffnet

wirb. SBenn wir reifen, ift e8 9lad^t über un8; an ber

@rbe aber fliegt ©d)immer. 2Bir reifen oon Ijier burdj be*

fannte ©egenben nad) immer ferneren au8, unb i$ $abe bie

(Smpfiubung ungemeiner Entfernung. Salb geljt e8 auf ge?

raben ©trafen, balb quer über gelber, Serge, glüffe unb

SJieere. $ä) mu% aCen SOBeg mit ben güfeen meffen, oft mit

Slnftrengung fteile Serge Ijmanflimmen. 3Äeine Äniee [inb

bann fd&merglidf) ermübet, meine güfee brennen, ic^ bin immer

barfüßig. Salb mir oorauS, balb neben mir fdjwebt mein

güljrer. 5Rie fe^e i(|, aI8 bewegte er bie güfce. <£r ijt

fe^r fd&wetgfam, o$ne oiele Sewegung, au&er bafc er feine

Jürgen antworten mit ber $anb ober mit bem Steigen be8

ÄopfeS begleitet. (Sr ift fo burdtfidjtig unb glfingenb, oft

gang emft, oft mit Siebe gemtfd&t. ©eine §aare finb fcljli(|t,

fKej$enb unb fd&immernb. (Sr ift o$ne Äopfbebctfung unb

trägt einen langen, blonb fd&immernben Sßrieftertatar. 3$
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rebe mit iljm gang breift, allein idj) lann ifyn nie red&t in

ba3 @e{ld^t fe$en, fo gebeugt bin id) cor i$m. (Sr gibt mit

alle SBetfung. 3$ fd&eue mtdj), i$n»ielju fragen: e8 Ijinbert

mid> ba8 feiige ©enügen, wenn idfj bei i$m bin. ßr ift in

feinen ©orten aud& immer fo !urj. 3$ fe$e t^n au$ im

wadjenben 3uftaube. — SBenn idj für Slnbere bete, unb er

ift nid&t bei mir, fo rufe i$ nadj) iljm, bafe er jum ©ngel

ber Slnberen ge$e. Oft aud() fage i$, wenn er bei mir ift:

nun min id& bleiben, ge$e bu ba unb ba $m unb trifte!

unb id() fe$e iljn Ijinmanbern. Äomm' i$ an grofee SBaffer

unb mei& nic^t, wie Ijinüber, bin i$ auf einmal brüben

unb fdjjau' oermunbert rüdfmärtS. 3Bir jie^en oft über ©i&bte

weg. SBenn idf) im finftem SBinter fpdt »beub« bie Sefutten*

firdje in ÄoeSfelb oertiefc unb burdjj SRegen unb ©d)uee*

gepöber über ftetb na$ unferem §au8 in glamSfe ging, unb

wenn e8 mir bange mürbe, flehte id^ ju ©Ott; bann fab id^

balb einen ©d&ein mie eine gtamme oor mir fd&meben, meldte

bie ©eftalt beS ftüljrerS im Saläre Ijatte. ©ogleidj warb

ber SSBeg unter meinen güfeen irodfen, e8 mar fyU um mid),

e3 regnete unb fdj)neite ni$t auf mtd> unb tdj fam trodfen

nad> £aufe."

3. 2luc§ ber 93erle^r mit ben armen ©eeten mar burdj)

ben ßngel vermittelt
#

ber fte in bie 9Wume be3 gegfeuerä

ju geleiten pffegte , bamit fie mit ben grüßten iljrer f$utb*

lofen ©ufce bie §ilflofen erquidte.

#/3$ mar mit meinem güljrer bei ben armen ©eelen im

Segfeuer, falj ben großen 3<mtmer unb mie fie fid& felber

gar nid&t Reifen fönnen, unb mie i$nen oon ben SRenfdjjen

auf erben in unferer 3eit fo menig geholfen mirb. Sldfj,

i§re SRotlj ift unauöfpred^lidj. SGöte id^ bieg (Slenb fo red&t

falj, mürbe id^ burdjj einen ©erg oon meinem gü^rer getrennt

unb mar gang febnfüd&tig unb ljungernb nad& iljm, fo baf?

idjj faft oerfd&mad&tete. 3$ fa$ burdj) ben SBerg, fonnte aber

ntäjt ju tym, unb er fagte mir: ,©iel>\ bein ©erlangen, ba8
3*
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b« m% ™ w* bie armett @ettw iwmet *"*

beten", «nb^ fc"*TÄÄ «— 8tt

nieber unb »einte unb f^rie mtt auafleor

®ott, WS ®t M erbarmte *»:
©n«et£**«>

«in« unb ©ntbebrttng ben armen ©eelen a«TJ
J»

©ie »nnen ftft i<*
tri* felber belfen ^\^en

Ö
@4ufes

oergeffe« unb »ernadWfiflt. 341
fanbte o?'

w««tn ®W
enget 8u bem enget foldjer «M*«, *J^ *»£ Ä
bamit er fie bemege, ibre ©fersen ben «» «J^^rt
juoofern. SBa* 3emanb für fie tb«t, Mrt o « ^fJJ^,
ibnen augenblitflUfi s« gut, «nb fie finb bann o frol,,

fett«, fo bantbar! ©enn id) ©dmterje««W^^
fle für mid). «Rtt ©djretfen erfüllt ^ * ««^^SUW8«n9 unb Serfdjteuberung **"**£* *£*
n>eVin Wem Ueberftuffe burd) fie ben *^«£ *J*J
fi„b%ber fo menig oon ibnen geartet merben, mfrm* *
armen ©eeten nad) ibnen ringen unb nor ©ebnfud)t ner-

fd)mad)ten I* .«,«.*' «mi»-

4. ©o lange Stnna Äatbarina nid)t ber getfWtd)en tf»F

rung burd) bie $riefter ber £ir$e t^eit^afttö« ro«

ber enget ibr einiger Rubrer, na* beRcn W«««*1 ***

fiebert geregelt mürbe. 3K8 fie aber bie beißflen @awan\
e""

gu empfangen unb bamit unter ben »uSfpruä) eine« ©eW*

»ater8 fid) gu fteaen begann, trug fie bie gegen ben @nget

gemobnte e$rfurd)t unb Unterwerfung auä) auf tbr ««*

balten gegen ben spriefter ober, unb fte mar Jjierin um f»

forgfftfttger unb angftttd)er, al8 fie bemerlte, wie felbft btt

enget feine ftfiönmg ber be8 ^ßriefterS unterorbnete. 68

mar, at8 trete ber <£ngel mebr nur in ber eigenfdjaft a»

§fiter unb S3Bdd)ter feine« ©d)üfcling8 unb al8 ber ®ty&
meifter unb Orbner ber aufeerorbentttd)en ©aben unb #«*
ben auf, metd)e biefent jum »eften ber ©laubigen »erlieben
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waren, wftljrettb bic Stirbt burd& tyx $rieftert$um bie geifc

Udf)e ober ©ewiffeuSfüljrung einer ©eele ju übernehmen §atte,

weldje burd) bie Sitten gugfingtid&en 3Rittet unb SSkge be8

JpeileS, unb nad) ber oon ©Ott in ber Äird&e für Sitte gleidjj*

mäßig eingelegten Orbnung, ju i$rem ©nbgiele gelangen

füllte. S)ie befonberen unb au&crorbentlidJKtt ©nabengaben,

bie mir in reid&ßer SRannigfaltigfeit an Anna Äat^arina

ftd> entfalten feljen werben, waren ni$t jjiet ifcrer $A$ruttg,

weil nidjjt iljre etgentlid&e Slufgabe, fonbern nur Mittel gur

öottfüljrung ber Aufgabe beS ©ül)nung8leiben8 für bie Äird&e;

barum burften aud& biefe ©aben fo wenig bem Urteil unb

SluSfprucI) ber Äird&e fldjj entgieljen, mie ba8 geiftlid&e fieben

oon Sfnna Äatljarina fetter. SBit werben mit (grftaunen

bie ungeheure 9Ka<i)t erfennen, meldte ba8 Sßrteftertljum

über Sfnna Äatljarina unb alle iljre ©aben befaß, unb mie

felbfl ber ©ngel atö unter bem ©efeljle unb ber SWad&t ber

ßird&e fteljenb fidj) offenbarte. S)enn er mar e8, ber ben

Stuf beS Seid^toaterä ober ber Krdjjlidfjen Oberen an 9lnna

Äatljarina braute, menn fte ber Slufcenmelt gftnglid^ oer*

fdjloffen unb in anbere ©ebiete geiftig entrüdft mar, fo bafe fte,

bie jebem natürlidjjen (Sinbrudfe oöttig ungugänglidj), erftarrt

unb leblos erfd&ien, augenbttcftidj in baS natürlich mad&e Seben

gurüdfeilte, menn ber priefterli<$e Sefeljl fte ba^in gurüdfrief.

„33in id),
u

befannte fte einmal, „tn ein ©epdljt geführt,

in einer SSfofdljauung begriffen, ober mitten in einer mir über*

tragenen geiftigen Slrbeit, ba werbe id& oft ptöfetidjj mie burdjj

eine ferne, e^rmürbige unb ^eilige ©emalt unmtberfte^lid^ gu«

rü* in bie ftnftere 2öelt gerufen. 3$ $öre ba8 SGBort ,@e* .

^orfam*; ba8 tfingt bann woljl fdjjmergli<i) , aber ber ©es

Ijorfam ifl bod^ ba8 Seben unb bie äöurget, au8 ber ber

gange S5aum be8 ©djauenS gemad&fen ift."

©er 9tuf be8 Seid&toaterS aber wäre nid&t fo tief ge*

brungyn, Ijätte nid&t ber (gngel iljn ba$üt getragen, bem bie

Uebung beS ®e§orfam8 für Slnna Äatljartna oerbienftlid&er
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erfd&ien, als ba8 Stauen, mefcljalb er niemals jögerte, fte

guritdfjubringen , wenn gleidj) ein fo ptöfelidl) an pe bringen*

ber 93cfc§t fd&neibenb wie ein fd)arfer ^ßfett in bie 9tu§e ber

tief in fidj) gesammelten ©eele treffen mußte.

5Bir werben im weiteren Verlaufe biefer Seben3gefd)icf)te

mannen £l)atfadj)en begegnen, wo mit ber gü^rung be8

@ngel3 bie beS SßriefterS, als eines fd)roadf)en unb furgpcJ)5

tigen Wenfdjjen, im 2Biberfprudf)e fteljt; allein niemals fönnen

wir audfj nur bie leifefte 93ertefcung ber Drbnung erblirfen,

wetdfje (Sott barin gum ©dfjufee unb gur 9teinerl>altung be8

©laubenS feftgefteHt Ijat, bafe leine Slufgabe, fein 33eruf,

feine ©abe, feine SluSgeid&nung fi$ bem Stnfeljen unb bem

Urteil ber firdfjlidfjen Oberen entgteljen barf. $eine 33c*

gnabigung, feine Sterbe, fein 9Kafc ber $eiligfeit überfteigt

an innerlicher SBürbe unb #o§eit ben priefterlicljen (Sljarafter;

audj) gibt eS fein anbereS fidjtbareS 5ftittlers2lmt gwifdjen

©Ott, bem unjtd&tbaren Raupte ber Äirdjje, unb ben ©lau*

bigen, alö baS ^rieftertljum ; wefftatb bie ©aben unb $ilfen,

bie ©cljäfee ber (Srbarmungen , welche ©Ott in ben außer*

orbentlidf)en SJerbienften unb ©aben feiner Sßegnabigten unb

8lu3ermät)lten ber Äird)e bietet, oon ben ^rieftern gewür*

bigt, in ©mpfang genommen unb fo ben anberen ©laubigen

vermittelt werben muffen, ©o mar eS audj) bei Slnna Äa*

Marina: oon ©eite iljreS SngelS blieb nichts untertaffen,

um fie gu einer ©egenSquelle für bie Äirdfje ju bereiten, aber

biefer ©egen mußte buid) baS s$rieftertl)um unb feine @e*

malt in bie Äird&e fliegen.

Stentes CttpiteL

SWadtfieömtgen be« böfen ftetttbes*

1. ©obalb Slnna Äatljarina bie ©tärfe beS ©eifteS er«

langt l)atte, um in feftem, unerfdjütterlicljem ©ottoertrauen
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bcn Singriffen beS fceufelS fiegreid^ gu wiberfWjen, lieft eS

Sott gu, baft fic von iljm verfolgt würbe. (Sr fd&lug alle

3Bege ein, bic iljm mSglidj) waren, um jte oon bcm crnften

Streben nadtj 33oHfommenI>eit gurüdfguljatten , bodlj oergeblidjj.

Sie oerad&tete feine Sift, feine 93o8l)eit «nb ©eroalt, unb je

tiefer ü)re ©emutl) würbe, nm fo weniger fonnte fic begreifen,

wie ber Söfe einer ©eele tjurdljt ober ©Freden bereiten fottte.

Sic erften SRadjjftellungen beS Teufels beftanben barin, baft

er bem leiblichen fieben 3lnna Äatljarina'S t5btlid^e ®e*

fahren gu bereiten fud^tc. ©ie ergfil)tte Ijierüber:

„3<l) Mn ÄÖ ri« Äinb unb audjj fpdter fe$r oft in

MenSgefaljren gewefen, aber burd) ©otteS §ilfe barauS er«

rettet worben. (£8 ift mir hierüber oft bie innerliche ©ei«

fang gegeben worben, baß fotdj)e ©efa^ren nie au8 blinbem

3«faH gekommen flnb, fonbem baft fle burdj) göttliche 3u*

laffung oon ben SRad^fiettungen beS bifen geinbeä $errul)rten,

unb gwar in unbewad&ten Slugenblidfen , wenn id) mid() nidfjt

in ber ©egenwart ©otte8 Ijiett, ober in einen fteljler unoor*

fidjjtig einwilligte. 3$ l)abe barum nie an einen Höften 3u*

fall glauben fönnen. ©Ott ift immer unfer ©djjufc unb

Reifer, wenn wir un8 nid&t oon 3$m entfernen; fein (Sngel

fle|t unS immer gur ©eite, aber wir muffen mit unferem

ffiitten unb §anbeln feiner Obljut un8 wflrbig machen. 2Bir

müfien wie banlbare Äinber feinen ©dljuk erflehen unb un8

nidjt au8 bemfelben l)inwegbegeben, benn ber fteinb be8 £eile8

lauert unb arbeitet überall, wie er un8 oerberbe. — 3d&

war erft einige Saljre alt; bie eitern waren nidjjt gu £aufe,

id) mar allein. S5ie SEWutter Ijatte mir geboten, ba8 §au8

ju pten unb nid^t gu t)erlaffen. Da fam ein alte8 SEßeib

in'8Jpau8, weld(je8, oietteid^t um etwas au8gu!unbfd)aften

ober etwas gu t^un, waS id^ nid&t feljen foffte, gu mir

fagte: ,®e^e bod& an meinen Saum unb $ole bir ©irnen,

flefd&roinb, e$e bie 3Jtutter fommt!* 3$ fiel in bie 33er*

fud)ung, oergaft ber SRutter SBcfc^l unb tief fo eilig nad&

Digitized by VjOOQLC



56 @e$*ieft «apltel.

bem ©arten bcr grau, bafc idjj mit bcr 93rufl gegen einen

mit ©trolj bebetften Sßflug heftig anrannte unb ftnnloS gu

Soben fiürgte. 3n *fefw Sage fanb midjj meine 9Rutter unb

braute mi(| burd) eine empfinbtid&e 3ü$tigung lieber gu

©innen, ©en ©to& füllte idjj lange fdj)mergltdf>. 3$ tourbe

fpdter belehrt, wie ber SEeufel fid) be8 böfen 2Billen8 ber alten

grau bebiente, meinen @e$orfamburd&Süfternl>eit in 93erfu<§ung

gu führen, unb wie idj) in bie 93erfu<J)ung eingeljenb in 2eben&

gefaljr geraten bin. @8 machte midj bieg oor ben ©efaljren

ber 8üftern$ett fe$r bange unb idj) erfannte, wie noti&roenbig

für ben 9Renfd^en 2tbbru<$ unb Üeberwinbung ftnb."

2. 2118 Slnna Äatljartna bie Uebung be8 n&djjtticijen ®e*

beteS begann, würben bte Singriffe be8 bofen geinbeg offener

unb häufiger. (Sr fudjte fte burdj) ©epolter, burdlj ©djretf*

geftalten, ja burdj) Schlage unb 2Ktj#anblungen oom ©ebete

abgu^alten. ©ie füllte ft<$ manchmal mit eiSlatten Jpänben

an ben güfcen gepadft, gu 33oben gefd&teubert ober in bie

Sfofyt gehoben. SOBurbe fte barüber audD oon einem unwilk

lürlid^en ©Freden erfaßt, fo geriet^ fic boc^ md&t aus ber

gaffung, fOttbern fefete iljr ©ebet nur um fo eifriger fort,

womit fte ben geinb gum SBetd&en braute, ©ie trat an bie»

felbe ©teile, an ber fte oon i$m mi$anbelt ober gu 23oben

geworfen war, unb fu§r in i$rem ®AeU weiter, inbem fte

etwa fprad^: „S)u (Slenber foCft mi$ nid&t oertreibenl S)u

^aft feinen £l)eit an mir! S)u foCfft ba8 S3eten mir nid&t

entleiben!" — Slm Ijäufigften wieberljolten ft<$ foldj)e ©t5»

rungen, wenn Slnna Äat^arina für bie armen ©eelen betete

ober Sufewerle oerridjjtete. S)a fte aber nie oljne bie inner-

^

tid&e SDBeifung war, wie fte bem geinbe gu begegnen Ijabe,

unb ia fte bie oon i$r fo feljr geliebten armen ©eelen tneifl

fi(§tbar oor ftdj) Ijatte, unb an iljrem ©anfe unb bem Irofte

ftd^ erfreuen tonnte, ben fte au8 i$rer £ilfeletftung für felbe

erwad&fen fa$, fo oerboppelte ieber Singriff be8 S35fen iljren

3Kutlj unb ijjre Slnftrengung.
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3. SKandjmal oerrid&tete Slnna £at$arina i$r n&d^tCid^eS

SeBet oor einem gelblreuge, ba8 mitten im gelbe flanb.

©er ffieg ba#n führte fie Aber einen fd&malen ©teg, auf

bcm iljr ein greulid>e8 3#ier, wie ein großer §unb mit

bufemÄopf, fi<i) entgegenguftetten pflegte, um fie jur Umlegt

ju gmingen. Slnffinglid) gitterte fte vor (Sntfefeen unb rotd)

einige ©dritte gurüd; bod) Befann fte ftd) Balb roieber unb

fptac^: „SBarum fott i$ bem geinbe meinen?
41

madjte ba8

Briden be8 Ijeißgen ÄreugeS unb fdjritt mutljig auf ba8 Un*

getljüm gu. @8 erfaßte fte ein ©raufen, bafe iljr bie §aare

cmporftiegen unb fte ben 2öeg gum Äreuge meljr flog al8

ging. J)a8 Steter tief neben i$r l)er unb flieg fie in bie

©eite. ©pfiter überroanb fte alle 93angigfeit, trat unoer*

jagt bem geinbe entgegen unb bradjte il)n burdjj i§r ©eBet

gum raffen SBeidjjen.

©iefe Singriffe be8 böfen geinbeS IjaBen eine tiefere 2te

beuiung, al$ ein nur oBerflä<f)ti<f)er 33li<f erlennen lägt; benn

e3 ift md)t allem bie' 2But$ unb Soweit ber §5lle, meldte

oljne Slufljören gegen ba8 au8ern>filjlte SGBerfgeug ©otteg auf

SJerberBen ftnnt, fonbem e8 liegt in ber gangen 2e6en8=

aufgäbe oon Slnna Äatljarina, bafc fie ben ©rimm ber §5lle

auf fid) lenfe, bafe fie tyren Singriffen ftd) augfefee, um fie

Don ©oldjen abgumenben, bie au8 ©$ulb benfelben untere

liegen würben, ©ie tritt an bie ©teile ber 33erfd)ulbeten,

ber ©efaljrbeten, ber ©djroadien, ber (Stenben, roeld&e uer?

loren ftnb, wenn nid&t ein ®$utbtofer, ein geiftlid^ ©tarfer

unb 9Rfidjtiger für fie begabt, für fte ftreitet unb bulbet.

3Bie Slnna Äatljarina bie Äranf^eiten ber meinenben Äinber

auf ftd> IjerüBernimmt, ober wie fte bie ©djmergen Slnberer

leibet, um biefe frei gu madjen, fo nimmt fie aud) bie oer*

fdjulbeten Singriffe be8 SteufdS oon ben ©effijjrbeten auf fidlj,

befielt für biefe ben Äampf unb Bereitet tynen SRettung. ©o
wanbelt fte ben SBeg nad^ bem ßreuge inmitten ber Säuern*

fdjaft, bie ©orgtoftgleit eine8 fhtmmen, fd^lafenben §irten
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füljnenb, bcr bcn SEBolf in feine §eerbe bredjen tagt, unb

nimmt fetbft ben Äampf mit bem rei&enben Spiere auf,

bamit e8 bie §eerbe nidjjt gerfteifd^e. äßirb fie t>om SEeufel

Don ber Leiter geworfen ober in eine ©rube geftürgt, fo

leibet fie biefen Stnfatt für einen in ber SEobfünbe befinblidjen

9Jienf$en unb entreifet baburdj ber §5ffe bie fixere ©eute,

auf welche fie bereits ein 9ted)t gu Ijaben glaubte. (Srfüllt

ber S35fe burcl) ©djredbilber unb ©reuelgeftatten t§re ©eele

mit Slngft unb (Sntfefeen, fo ftnb baS bie ©d&redCniffe, bie jie

ben ©terbeuben abnimmt, bamit fie ruhiger auf ben testen

Stugenblicf ftdj) bereiten mögen.

4. SMe SlnfäHe beS ©atanS werben um fo grimmiger,

wenn Stnna Äatyarina bie Slnfd&lage feiner SoSljeit gerftören,

feine Sßtane oereitetn unb 93erbred)en oer^inbern mufe, wetdjje

auf fein Slnftiften unternommen unb ber Ausführung fd&on

nalje gebraut finb.

„(Sinmat ging id)," ergdijlte fie, „im ©unfein nadj) ber

Äir<$e. (Sine ©eftalt wie ein &unb gog an mir vorüber,

unb id& erlieft, inbem icl) mir bie §anb üorljielt, einen

folgen ©d&lag in'S ©efidjjt, bafe idf) fd^ier oon bem ©tege

Jjinabgefd()leubert würbe. 3n ber Äird&e fd&woH mir oon

bem ©daläge baS ©eftdjjt unb bie £anb fe§r an unb beibe

waren ooff SJlattern. SMS id& nadjj §aufe tarn, war i$

gang unkenntlich geworben. 3$ wufdj) midj) mit göntewater

(Saufwaffer). — S)er 2Beg nadj) ber Äird&e führte mtdj

aud^ über einen 3aun, übtx wetzen tdf) auf Sßffi^len $in*

überleiten mufjte. S)a idf) am ©t.sgrangiSluSsfcag einmal

feljr frülje 2Jiorgen8 an bie ©teile fam, füllte id^ eine bunfle

grofee ©eftalt, bie mid) gurüdtyatten wollte. 3$ ran3 mxt

tl)r, bis idjj enblidj) burdjlam, blieb aber oljne Slngft unb

fürd&tete ben geinb ni$t. Smmer tritt er mitten in bcn

SBeg unb will , bafe man feinetwegen ©d&leidjjwege mad&en

foUe; allein bagu foll er mid& nid&t bringen."
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Siebentes (Kapitel.

»mta Äöt^arina an *erfd>iebenen Orten im $ienfte*

empfang ber (eiligen girmnng* SHmtenfrone*

1. ©d&on in frü^efter Sugenb empfing Slnna Äatljarina

oon ©Ott bie förmlidjje Berufung gum Zeitigen OrbenS*

ftanb, unb il)r ganjeS Seben bis gum nrirflidjen ©intritt in

baS Älofter war tum ba an nid&tS als eine Vorbereitung

auf bie unauSfpred&tid) Ijolje ©nabe ber Srautfdjaft 3efu

ßljrifti. 3nbem mir aber bie ^Berufung unb güljrung gum

^eiligen OrbenSftanbe gum ©egenftaube beS folgenben 6a-

pitelS machen, wollen wir in ©egenroärtigem einen Ueberblid

über bie aufeere Sage unb bie S3erljältntffe Slnna ßatljarina'S

oon il)vem groölften bis ad^tunbgtoangigften SebenSjaljre geben.

3m groölften Saljre fam Slnna Äatfjarina als S5ienfc

mabd)en in bie gamilie eines if)x oerroanbten Sauern, ber

auc§ ben Flamen Smmertcf) führte unb gleichfalls in ber

S3auernfd)aft glamSfe rootjnte. 3före eitern hofften, bafe fidf)

baS ftiffe, innerttdf)e Sßefen an t^rem Äinbe nadO unb nadjj

oerlieren roerbe, wenn eS meljr unter bie Seute fäme. SlHein

iljre Hoffnung toarb in biefer £infidf)t getäufdj)t. S)ie (Sin*

gejogenljeit unb Entfernung oon ber SBelt unb iljrem 93er«

Fe^re naljm bei Slnna Äatljarina mit ben 3<rijren immer

meljr gu. ©ie war ftetS in fe^enbem 3uftanbe, ber fie je?

bodj
(

m(^t Ijinberte, iljre ©efd^afte auf baS aSoHfommenfte gu

oerrid&ten. Slrbeitete fie auf bem gelbe, fo rebete fte, oljne

auS ben ©eftd&ten gu fommen, rooljl audf) einige SBorte, roenn

auf geifttid&e SMnge bie Sprache fam; gumeift aber war fie

flttte für fiel) Ijin unb bie fdf)roerfte Slrbeit ging rafd^ unb

o§ne Slnftofe unb Störung oon ftatten. Söurbe fte aber

plöfclidj) angerebet, fo gefd&alj eS oft, bafc fie eS ntd&t {jflrte

ober wie auS einem Straume ermad^enb eine Slntroort gab,

bie jur grage nid&t re<$t pa|te. SBernmnbert blidte fie bann
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bcn gfragenben mü Slugen an, bereit Sttefe felbft biefe eins

fachen fieute a$nen Hefe, ba& fte nid&t nad) äußeren ©egem

ftänben gefc^rt waten; bod) gelang eS iljrer rütjrenben greunb*

lidf)feit unb 3)tenftgefäHigleit gar fdjnett, weiteren folgen

eine« fo befrembtid&en (SinbrudfeS guoorgufommen. Ueber il)r

^Betragen im §aufe t^reS SSettcrö legte bie $rau be§ Se^

teren am 8. «pril 1813 nor ber geifttid&en Obrtgleit fofc

genbe« 3eugni& a& :

„2118 2lnna Äatljarina gwölf ober bretge§n 3a!)re alt

war, wohnte fle in meinem £aufe unb Witte bie Äülje. <Sie

betrug fit!) gegen Stile im §aufe artig unb gefällig, unb id&

Ijabe nie an i§r etwa8 au8gufefeen gefunben. SBir Ija&en

un8 immer fc^r freunblidjj mit einanber betragen, ©ie ging

nie gu einer fiußbarfeit, fonbern lieber nacl) ber Äird&e, benn

fte war fc^r anbddjtig, fe§r fleifcig, fc^r getreu unb ftttle

für fiel). 35on Sebem rebete fte gut unb fagte immer, fie

Trotte e8 auf ber SBelt nidj)t gut tjaben; fte trug fetn§embe
f

fonbern einen raupen wollenen Sftodf. ©ie war fel)r gut*

jjergig unb faftete Diel, unb entfd&ulbigte ftdj) bann, fle n>äre

eben gum @ffen nidjjt aufgelegt. SBenn id& iljr abrief, bodfr

iljr Sor^aben, ein Sftönndjjen gu werben, aufgttgeben, weil fte

all ba8 S^rige gufefeen tnüfete, fo antwortete fte: ,$)at>ott

müßt 3för ntd^t fpredjen, fonft bin idj) (Sure gteunbtn nidjjt.

5Da8 mufe idj) t§un unb will e8 t^nn.
iU

2. SRadfjbem SSnna Äatljarina brei 3a^re im £aufe @nu
meridf)8 oerlebt §atte, würbe fte, nadj) einem furgen Slufent*

$alte im elterlidjjen §aufe, non iljrer SRutter einer 91ä^
SSI elfter in in ÄoeSfelb in bie 2e§re gegeben, weil bei

i§rem fd&mad&en Äörper fotdj)e ©efd&dftigung at8 bie geeigs

netfte erfd&ien, um einmal in ber SBelt ftd^ ehrbar fort*

gubringen. ©Ott fügte e8, baß gerabe biefer lurge 3ettraum

von nidjjt gwei ooHen S^ten, w&^renb beffen Slnna Äat$a*

rina in ber fie^re war, für fle ber du&erltd) ruljtgße i§re8

SebenS würbe, ©ie brauste baS 9td$en nidjjt erft gu er*
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lernen; benn d$nli<§ wie pe guoor jebe8 gelb* unb §au8^

gefdf)dft getljan, o!)ne au8 bem ©trauen ju fommen, fo oer*

ftanb jefet i§re gefd&tdfie §anb bie Sftabel gu führen, n>d§renb

ba8 3tugc auf gang anbere SDtnge gerietet war. ©Ott gab

i^r Sterin eine fo grofce gferttgfett, ba& fie ade, au$ bie

mültfamflen foldjer arbeiten allein mit ben £dnben o§ne gek

fttge Slufmerffamfeit ooßenben tonnte. Sftur bie §dnbe waren

tydtig unb festen i§re ?frbeit, rote oom (Sngel geführt, fcfb

unb ftd^cr fort, wenn gleidj) iljr Äuge, oon ben ©ingen ber

Außenwelt abgewenbet, nad> iljnen ni$t meljr bliefen tonnte,

3m anfange ging 8lnna Äatyarina mit SBangigfeit gum

SrbeitStifd&e, weil pe rou&te, bafe fie bem Anbringen ber

Silber nidjt n>erbe wehren unb Bereuten fönnen, abroefenben

®eifie8 gu fein; unb e8 quälte fie gar fe§r bie ©orge, Ijier*

burdj) bie argwöljnifd&e Slufmerffamfett ber Umgebung auf

P<$ gu lenfen. £>o$ warb i§r gießen um §ilfe erhört, in*

bem ber @ngel ba8 red&te SBort t§r auf bie £unge legte, fo

oft jie ptöfefid) angerebet tmtrbe, unb inbem er i§re §dnbe

behütete, bafe irrten bie Arbeit nidjjt entfallen fonnte. ©o
braute e8 Anna Äai^arina balb fo weit, bafe pe bt8 gu

ifjrem 8eben8enbe bie leibenSootten fftädjjte ntd&t bloß mit

©ebet unb in rein geifüger S^ätigfeit, fonbem au<$ mit 9Wfc
arbeiten für arme Äinber, für jhranfe unb 2Bö<I)nermnen gu?

bringen fonnte, o§ne bafe fie |iergu ber Slugen ober einer be*

fonbern Slufmerffamfeit be8 ©eifteS beburft Ijdtte.

3. 9ti<$t gang groei 3al)re oerroeilte Slnna j?at!)arina im

$aufe ü)rer 2e§rmetfterin. SRadf) biefer 3eit trat fie Bei einer

anberen gtei$faH8 in ßoe8felb rooljnenben SWeipertn al8

9ta$geljitfin in $)ienft, bei ber pe oon i§rem pebgeljnten

bi8 gmangigften SebenSjaljre blieb, ©ie $atte beabpdjtigt,

burdjj gWft unb ©parfamfeit pdf) §ter fo mel gu oerbienen,

als an SRitgift oon einem ßlofier etwa geforbert werben

fonnte. »Kein biefe 8lbp<$t blieb unerreid&t. Sföre mit*

leibtge Siebe gu ben Slrmen war fo grofc, baf* e8 i$r
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unmfigltdf) roar, ftembe SRotlj ju fe^en f
oijne nadj> Ärdften

gu tjelfen. 2öa8 fic aerbiente, gab fte ben Sinnen.

Sin eben biefet &tit roar SInnaÄatijarina t>on fd&roeren

inneren Setben Ijeimgefudjjt; cS war if)x aller £roft ent*

gogen, ben fie bisher bei il)ren ©ebeten unir Stnbad&töübungen

gu empfangen gerooljnt roar, unb fte glaubte eine gro&e @r*

faltung unb Unluft gegen alle geiftlid^e 33efdf)äftigung in ftdj)

roaljrguneljmett. 3n ^rer ©emutlj tonnte fie feinem anberen

©ebanfen SRaum geben, als baß fie felbft burdf) Untreue in

©enüfeung ber empfangenen ©naben unb burd) fanget an

(Sifer biefe (Srfaltung oerfd&ulbet §abe. Um iljre ©d&ulb,

wie fte meinte, gut gu madijen, wrboppelte fte bie gewohnten

©trengljeiten unb Stbtöbtungen unb mar angftlid) barauf

bebadfjt, leine Uebung gu unterlaffen, wenn fie gleich oft mit

äufeerfter ©eroalt bie fdjeinbare Unluft überroinben mufcte.

©ie betrachtete ftdf) als im ©taube ber fiauigfett beftnblid&,

unb obwohl fie nid)t bie geringfte (Sinroifligung ober $lafy

giebigfeit gegen irgenb eine Slbneigung t>or geiftlidfjen SDingen

iljrem Seid^tüater gu befennen Ijatte, fo rourbe bodj) mandfc

mal il)r ©d&ulbgefül)l unb bie gurd&t cor fidjj felbft fo grofe,

bafe fte nidjjt wagte, bie l)eitige Kommunion fo oft roie früher

gu empfangen, unb bafe fte nur burd& ben Sefe^l beS Seid&fe

üaterö bagu oermod^t werben fonnte. ©egen brei 3a$rc

Ijarrte fte ftanbljaft in biefem Äampfe au8, btö ©Ott fie wie*

ber feine SKälje unb §ilfe erfahren liefe, unb ber freubige

ftanbljafte Wlutf) unb ber feurige SiebeSeifer mäd&ttger benu

je in iljrer ©eele ermatten.

4. 3m ad&tgel)nten $(if)xt
t

alfo gur £eit iljrer eben be*

fd&riebenen inneren Serlaffen^eit, empfing Stnna Äatyarina

baö ^eilige ©acrament ber gfirmung x>on bem ba*

ntaligen 2Beiljbif<Ijofe oon 3Äünfter, Äaäpar SRaj: üon ©rofte*

83ifdf)ering. S5ie (Sinlabung gu biefem ^eiligen ©acramente

erfd&ien i§r roie ein 8tuf oom Jpimmel, unb fte bereitete ftd^

mit ^öd^ftem ©rufte unb ber feften ^ttöerfidjjt barauf oor,
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burdj) beffen munberbare SBirlung bic ©tdrfe unb greubig«

feil bcS ©eifteS mieber gu erlangen, nadj) ber fie nun bereits

ein 3a^r oergeblidf) gerungen gu Ijaben glaubte. Sfrattt fte

Bei ber erften ^eiligen Gommunion gefleht, bafc ©Ott fte

gu einem re$t guten Ambe madjen möge, fo bat fte

iefet um eine fo ftanbfcafte Sreue unb beharrliche Siebe, bafe

fie fttyig mürbe, Biä an iljr ©nbe für ©ott unb ben 9Wd)ften

gu leiben.

Ueber ben (Smpfang ber ^eiligen girmung ergäljlte

Anna Äat^arina:

„2Btr girmlinge gogen firdjjfpielroeife nad) Jtoeöfelb. 3$
ftanb mit meinen ©efeffinnen oor ber $l)üre, elje mir oor

ben SBtfd^of famen. 3d& fyattt ein lebenbigeä ©efü^I t>on ber

geier, bie in ber Äirdjje gefdjalj, unb fal) bie Jperauötretetu

ben in oerfdfjiebenen ©raben in fidj) oerroanbelt. $$ fa§ f*c

aber audf) augerlid^ gegeid&net. 2118 i<$ in bie Äirdjje trat,

fa§ id& ben äßeiljbifdfjof teudfjtenb. 68 mar um il)n mie

©paaren $immltfd&er Gräfte. 3)ie ©albung leudf)tete unb

auf ben ©tirnen ber ©eprmten glängte ßid^t. 2118 er mtclj

fatbte, brang geuer burdj) meine ©ttrne 6iS gum Jpergen unb

i<§ füllte midi) geftdrtt. 9la<i)l)er Ijabe id) im 2Beil)bifd)of

öfter mieber gefeljen, aber faum meljr erfannt."

SSBie grofe unb manmgfadj) bie SB ir Tun gen be8 ^eiligen

©acramente8 für 2tnna Äatljarina roaren, lägt ftd) tyrem

fpdteren ©eftanbniffe entnehmen, bafe e8 iljr oon biefem &tiU

punfte an geroiffermaßen unmöglich mar, frembe ©d&ulb, fei

e8 im ©efidf)te, fei e8 im natürlid&en 3ufianbe gu feijen, o§ne

ftd) ©Ott al8 ©üijnopfer bafür angubieten. ©ie befannte

nämlidf) einmal iljrem ©emiffengfü^rer O Der Berg:

„Seit ber girmung fonnte mein munberlidf)e8 £erg nie

meljr unterlaffen, bie ©träfe jeber ©d&ulb mir gu erflehen,

bie mir gegeigt mürbe ober bie idf) feiber falj."

©ie mürbe nun in 93orna§me freimiHiger Su&roerfe

nod> eifriger benn guoor. 3eber Jag verlief o§ne Unter«
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bredjjung in empger Sirbett, bic 9ldd&te aber waren bem @e*

bete geweift, unb fte peinigte babei ü)ren Selb mit ©etfeeht,

Su&gürteln unb ©triefen. £> Derb er g begeugt hierüber:

„(Slje Slnna tfatljarina in
1
8 Älofter ging, Ijat fie tneljr

Strengsten gegen pdfj angewenbet al8 nad&!)er, rocil fle bei-

maß nocl) nidj)t raupte, bafe man biefc o§ne (Srlaubnife be§

33eid&toater8 mä)t tljun bflrfe. ©trengljeiten , bie fte mir fo

rote im SBorbeigeljen nannte, waren Äetten, ©triefe, bie fie

pdj) umbanb, ein Ijarteä Unterfleib Don gröbftem Zutyt, baS

fie ftnben fonnte unb ba§ fte pdj) felbfl {jerridOtete."

3u iljren Sufefibungen getjörte aud) ber 8efud& ber

£reugroeg*©tationen bei ÄoeSfelb. SBenn fie nur

einige SRinuten t>or ber einzelnen (Station betenb nerweitte,

fo brauchte fie wenigftenS gwei notfe ©tunben, um bie weite

©treefe burd^ bie gid&tenwalbungen gurflefjulegen, auf wetdfjer

bie ©tationen t>ert§eilt pnb. 3Äit JageSanbrudj) begann bie

gewöl)nli<!)e Slrbeitggett unb bauerte bis gur fpfiten Slbenb*

ftunbe, fo bafe Slnna Äat!)artna an ben SBodjentagen nur

bie 9lad^t für biefe Slnbad&töweife flbrig $atte. ©ie pflegte

barum balb nadj) ÜÄtttemad&t pdj) auf ben SGBeg gu madjjen

unb §atte babei, wenn bie Iljore t>on Äoeöfelb gefd&loffen

waren, über bie tljeilmeife verfallenen ©tabtmauem gu Hefe

tern. Sei ber i!)r non Statur auä eigenen unb burcl) iljr

ftttfameS unb eingegogeneS Seben gefteigerten ©djjüd&ternljeit

war U>r ber ndd&tltdje ©ang eine feljr ^arte unb befd&wer*

lidj)e ©ad&e, welche pe jebodj) nie unterließ wenn fte non ben

armen ©eelen barum gebeten, ober wenn t§r in ©epdjjten

biefelbe auferlegt würbe, jfeine Ungunft ber SBitterung

fonnte Pe bann baoon gurfiefgalten; nur erbat fte pd& gu*

weiten eine gleidjjgepnnte greunbin als ^Begleiterin.

@inft §ielt Slnna ßatljarma biefe Slnbadjjt be8 ßreug*

wegeS, um von ©Ott ben ^rieben gwifd^en einem @§epaat

gu erffejjcn*

„©er grofce £afe,* befannte pe, „gmifd&en gwei (Seeleuten
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in ÄoeSfetb Betrübte mt<l> fe$r. 3$ betete für biefe ttnglüdk

liefen Seute unb ging ben Äreugmeg am <Sl)arfrettag tJom

^eiligen ©rab auS 8benb8 um neun U$r. S)a überfiel mt$

ber böfe getnb in ber ©eftatt beS 9Ranne8 9lad^t8 in einer

engen ©trage unb wollte mtd) erwürgen. 3118 td) aber von

gangem £ergen gu ©Ott förte, fto§ er von mir. — S)er

Wann aber warb oon biefer £tit an beffer gegen feine

grau."

SEBie fianb^aft fie ben SBiberftanb be8 böfen $einbe8 audj)

bei anberen fotd&er ©ebet8l)ilfen übermanb, erfeljen mir au8

gotgenbem. ©te erjagte:

„2H8 tcl) einmal frü§ oor £age8anbru<$ mit einer greun*

bin über gelb gu beten ging, trat un8 auf einer ©treefe,

über bie mir ge^en mußten, ber ©at an in ©eftatt eine8

bunflen £unbe8, moljt fo §od> mie idj) felbft, in ben SCBeg

unb moffte un8 nidjt oorüberfaffen. ©o oft idj) baS Äreug*

geidjen gegen tyn madj)te, mt$ er ein ©tütf 2Bege8 unb blieb

bann mieber fielen, ©iefe @rfc^einung Ijielt un8 mo§t eine

SBtertelfiunbe lang auf. 2Jieine ©efä^rtin mar fo ootter

Sngft, baß fie mid) gitternb umllammerte unb gurütf§telt.

<5nbKd) rebete idfj ben böfen geinb an, inbem td) mit ben

SBorten oormärtS brang: ,3m Flamen 3efu motten mir ge$en!

3Bir jinb oon ©Ott gefenbet, mir motten unfere ©adfjen für

©Ott tljun! SBäreft bu oon ©ott, fo mottteft bu unS nid^t

linbern. ©elje beine Sßege, mir motten bie unfrigen geijen!'

Sei bie[en SGBorten oerfd&manb baS Ungeheuer. $)a meine

Sreunbin bieß fal), erholte fte fiel) unb fpra$: ,3W)I marum
5ajt bu nid&t gteidjj fo gefprod&en?' 3$ ermieberte: ßxtu
K$! aber eS ift mir nidjt gleit!) eingefallen.

4
9tun festen

mir unferen 2öeg ungefiört fort.

„Sinft §attc i$ in ber Äirdjje oor bem §eiligften ©acra*

ment feijr eifrig gebetet, ba marf $$ ber böfe geinb mit

fold&er ©emalt neben mir auf bie Äniebanf, baß fte §efttg

fragte. (S8 mürbe mir Ijeiß unb lalt oor ©d&retfen, aber
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flöten tonnte er midfj mdjjt. 3$ tonnte nur nodfj bringenber

beten unb er roidj) fogtcid^."

5. 9lad^ einem bretjftljrigen Sfufcnt^attc bei ber 9Wfc

meifterin in ÄoeSfelb tarn Slnna ßatljarina in tljrem groan*

gigften ßebenSjaljre roieber nad& gtamäfc gu iljren (Sttent,

roo fie nrieber längere 3eit oerroeitte, bann aber nad) Äoe&

fetb gurütffeljrte unb bei einem frommen Organiften, 9iamen§

©öntgen, in ©ienft trat, ©ie Ijatte bcffcn iodf)ter ßlara

bei iljrem früheren 2tufentljalte in Äoeäfelb fennen gelernt

unb Ijoffte, burd) Erlernung beS OrgelfptelcnS fid& ba8 £f)0t

in ein Jftofter öffnen gu tonnen. SSon biefem iljrem tluf*

enthalte bei (Santor ©öntgen werben mir im nädjftfolgem

ben (Sapitel (Sinigeä berieten unb ermähnen Ijier no.dj) eine

au&erorbentlidje ®nabe, meiere iljr in eben biefer 3«* wn
iljrem göttlichen ^Bräutigam oertieljen mürbe: bie Streife

naljme an ben ©d&mergen fetner ©ornenlrone.
2Bir ergäben biefe munberbare 2;fjatfa<$e mit i^ren eigenen

Sorten:

„Stroa nier Safyxt elje idf) in'S Älofter ging, mar ic§

einmal um SÄittagägeit in ber 3efiutenfird)e gu Äoeäfelb unb

tniete auf ber Orgelbü^ne oor einem (Srucipj: in le6§aftem

©ebet. 3<J) war g<wg in ^Betrachtung oerfunten, ba nmrbe

mir fo fachte unb fo Ijeife, unb idj) fal) oon bem Sittare ber

Ätr<J)e Ijer, au8 bem iabernatel, roo baä ^eilige ©acrament

ftanb, meinen ljimmlifdjien ©räutigam in ©eftalt eines Uwfy

tenben SÖNfllwSä oor mid) Eintreten, ©eine Sinte ^ielt einen

SHumenfrang, feine JRed^tc eine ©ornenlrone; er bot

fie mir gur 2Sa!)t bar. 3d& griff nadj) ber ©ornentrone, er

fefete fie mir auf unb tdf) brücfte fie mir mit beiben §dnben

auf ben Äopf, morauf er oerfd&roanb unb idj) mit einem $ef*

tigen ©d&merje ringS um baS §aupt roieber gur Sefinnung

tarn. 3$ mußte gletdj) barauf bie Äirdfje oerlaffen, ber 3Refc

biener raffelte fdjon lange mit ben ©dtfüffeln. (Sine greun*

bin oon mir, meldte mit mir auf ber Orgel getniet, mufj;
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etroa8 t)on meinem 3ufto*rf>e gemerlt §aben. 3$ fra8te fa

ju £aufe, ob fie feine ©ernmnbung an meiner ©Urne be*

merfe, unb fpra$ mit iljr im SOIgemetnen oon meinem Jraum

nnb bem heftigen ©d&merg feitbem. ©te bemerfte bamalä

dufeerlid& nichts , mürbe audfj mdfjt meiier oon meiner 3Rit*

Teilung tjernmnbert; benn fie fannte f<$on bergleidjjen 3Us

ftdnbe an mir, ol)ne bafc i$r icbod) beren innere ©ebeutung

gang Har geroefen rodre. 2Tm folgenben Jage mar mir bet

Äopf über ben Slugen unb an ben Schlafen bi8 gu ben

Sangen nieber ftarf gefdfjroollen unb id) l)atte furchtbare

©dfjmergen. $)iefe ©djjmergen unb bie ©efdjjroulft festen oft

triebet unb wdljrten oft gange SRddjjte unb läge. S)a8

Sluten um meinen Äopf merfte i<# nidjt eljer, al8 ba mid>

meine ©efdljrtinnen mahnten, eine anbere Jfopfbinbe angu*

legen; bie id() aufhabe, fei Dotier Stoftflecfen. 3$ ließ fte

auf iljren ©ebanfen unb richtete meine Äopfbinbe fo ein, bafc

idj ba8 ßopfbluten glüdflid& Bis im Äloßer oerbarg, mo e8

aud^ nur eine ^ßerfon entbeeft unb rebü<J) oerfdjrmegen §at*

6. $)en ©cljlufi biefe8 (SapitelS follen nod& einige 3 cu g*

niffe bilben, meldte über ben eben befdfjriebenen 3^tvaum

bie 3ug*nbgenoffen Slnna ÄatJ)arina'8 oor ber getfb

liefen Obrigfeit ablegten, aß biefelbe im 3a§re 1813 nd§ere

Hebungen über iljr 8eben anftellen liefe. 5)a biefe 3cug*

nijfe bie 8eben8roeife Slnna Äatl)arina
1
8 in ebenfo eins

fadjer al8 anf<$aulidf)er SBeife fdfjilbern, fo finb fie in Ijoljem

©rabe geeignet, ba8 ©ilb, ba8 fidjj ber Sefer au8 bem bisher

©efagten oon ber ©egnabigten mad^en fonnte, gu oerootfc

ftönbigen. (Sine Sugenbfveunbin gab am 8. Slpril 1813

wr ber geiftltd&en Obrigfeit bie erftärung ab:

„3$, ©ertrubi8 2ll)au8 au8 ber ©auernfdjjaft $am*

mem, Äirdj)fpiel84MlIerbecf, lernte bie Jungfer emmerid^ feit

143aljren. 3$ §abe fie in Äoe8felb fennen gelernt, mir lebten

Wjr vertraut, unb roeil fie mir i!)r ©erlangen, eine 9tonne

ju werben, entbedfie, fo Ijabe idj) felbe nad) fünfter gn ben
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weil t<$ in bemfelben Ätofier gmei SBcr»

wanbte $atte. ©ie geigte ein fol$e8 Verlangen, in einem

Ätofter gu fein, ba&, als id& Ujr oorftellte, bie Älöfter war*

ben ja Jefct allenthalben abgerafft, fie mir ertlarte: wenn

fie nur in eine« fommen fönnte unb audf) wüfcte, bafe fte in

ad^t Sagen in bemfelben aufgeengt würbe, fo mü&te fte

bodj) in ein Ätofier. Unb ber ftrengfie Orben wäre i|r

ber liebfte. 3$ $<*&e an ^r nie etwas gu tabeln bemerft,

unb weit tdf) fetbe burdjjauä brat) unb red&tfd)affen fanb,

fefete idjj auf fie mein SSertrauen, Unfere Unterrebung mar

immer oon Sfteligion, mo fte midS) in SJietem unterridjjtete,

in bem, wa8 bie $PfIic$ten eineä Stuften feien, unb mir ge*

wöljnltd) ergäljlte oon bem geben ^eiliger Tonnen, aK ber

Wedjjtitbig, Äatfjarina, ©ertrubtg, Ätara u. f. w.

„©ie ging alle ©onn* unb geiertage gur ^eiligen Kommunion.

SBenn fie in unferem $aufe arbeitete, fo betete fie be8 äbentö

lange £eit auf ben Änieen liegenb. ©ie §at mir oft gefagt,

ba& fte eine befonbere Slnbadjjt gu ben Zeitigen fünf SBum
ben l)dtte unb gu ben brei Söunben, bie (SljriftttS auf

ber ©djulter gehabt, weil biefe Sfön am meiften gefd&mergt.

„©te trug fein §embe, fonbern einen rotten JRocf auf

bem Setbe. Sin Freitagen blieb fte nüchtern unb a& nur

SKittagS, be§ SlbenbS ntc^t, mo fie e8 immer unbemerft tljun

fonttte. ©ie ging oft be8 Sftad)t8 ben Äreugweg unb lag

an ©onns unb geiertagen immer ber Slnbad&t ob.

„SefonberS groß mar iljre Oebutb; mo fte mid& aud&

immer mit (Sljrifti Seiben tröfiete, menn id& gu leiben Ijatte.

Unb weit bie Seute fagten, fte wollte aus #offart eine SRonne

werben, fo fagte fte: biefeä wäre i$r lieb, bafc bie Seute

fotd&e8 fagten, weil <S$rifiu8 audj) unfd&ulbtg gelitten $ätte.

©ie mar feljr gefällig unb artig gegen jeben »nberen, fe$r
a rb ei tfam, fo bafc fie entmeber arbeitete ober $eilfame

Unterrebung mit mir fyttte, wenn fte in unferem £aufe in

ärbett mar. ©ie föltef nur &u|erft wenig, ©ie war fo
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gufyergig, bafc ftc SHeS weggab; in iljren Sieben war fte

aufrid&ttg unb bei STnberen oon wenig Sieben.

"

»m 11. 2fyrit 1813 begeugte t$r ältefier »ruber:

„Slnna ßatljarina tfi meine ©$weßer unb id> bin ber

attefte Don und nodf) lebenben Äinbern. ©ie wohnte einige

3a$re aufeer bem £aufe, lata aber bo$ oft ju unS unb

wohnte nur in biefer ©egeub.

„3$ lonnte mid> immer gut mit i$r vertragen; bodj) war

fte voofjl etwas eifrig Dom Äopfe, wie aud) i<$; aber efi

mar bei tljr gleich oorüber unb fte fud&te biefen ftttytx fc^r

forgfältig gu oerbeffern, bafe er fi$ gulefct ganj oerlor. ©ie

war ni$t eitel; fonbern fud^tc fid) ehrbar unb anftdnbig gu

Ileiben. ©ie blieb von ©efellfd&aften unb fiußbarfetten.

©egen bie eitern war jle gut unb tljnen guoorfommenb.

„Sie fpraclj wenig Don weltlichen ©efd&ftften, fonbern

fudjte gewöjjnttdS) un8 Uebrtge in ©laubenSfad&en unb guten

©Uten gu unterrid&ten , ergäbe unS gehörte Sßrebigten ober

©efd&id&ten ber ^eiligen unb fud&te unS bur<$ tyre fielen

gum ©uten angu|olten.

„©egen alle SRcnfdfjen war fte überaus gutljergig, fo bafe

fte weggab, was ftc oerbiente. ©ie litt burdjjauS nid^t, bafe

man oon ben geilem Ruberer fpra$, unb gab un8 oft befc

wegen gute Ermahnungen.

„SBemt SInbere |le tabetten, fo fagte fte: e8 wäre btefeS

gut. Unb wenn wir fagten: wie fte bei folgen SBelribi*

gungen fo getaffen unb liebeooU fein fönnte, fo antwortete

pc: btefc mufe fo fein, unb ba8 f5nnt tyr au$ mo!)l, wenn

% nur wollt.

„©ie bradjjte fe$r otele 3eit im ©ebete gu. Oft wenn

wir fdjon längfl fd&lafen gegangen, war fte nodj) auf, la8 in

Sfödjern unb betete fnieenb mit auSgeftredften Slrmen. 9lu<i>

fetete fte bei i^rer Arbeit.

„©ie faftete feljr oft, unb wenn wir fie ermahnten, fte

dürfte wegen ©<$wä<$e i$re8 ÄörperS nidjjt faften , fo fagte
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fie: ftc lönnte bieg wo§l. S3efonber8 ttjat ftc e8 an ben

Sagen be8 SeibenS (Sjriftt.

„®te töbtete ftdj) aud) fonft fc$r ab, trug ftatt be8 £em*

be8 einen groben Sftotf. Stuf iljr SBett legte pe ©töcfc, wo*

tauf fte ru^te; aud> legte fic in felbeS Steffeln #
worin ftc

fölief."

Slm 7. Stpril 1813 begeugte Glara ©öntgen:
„STmta Äatljarina §at fidj in ber ©djule fd&on t>or

allen übrigen jftnbern fo auSgegeid&net, baß ber 9Ragifter

oft gu tljren ©ttern gefagt §at, er fönnte tyr leine grage

tljun, bie fte iljm nid&t beantwortete. 3$r beftanbigeä ©d)ufc

ge$en ift nur t)ier SRonate gewefen; ba8 Uebrige ^at fte fidj

in Sftebenftunbcn, unb wenn fie ba8 93iel) gehütet $at, er*

worben. Sßenn anbere Äinber gezielt §aben, §at fte ftd) in

ein edc^en mit einem ©udfje gefefct.

„2Bie flc größer geworben ift, bat flc bie fd&werften

Slrbeiten mittun muffen. 3ft fte alöbann nodjj fo mübc

gewefen, fo $at fte nod) me^r wie §atbe Tiafyk, wenn iljrc

eitern unb SCCfc gu SBette gewefen ftnb, fidjj in bie ©tubc

Ijeimltd) gefd&lid&en unb mit fiefung geiftltdjer SBüd^er guge*

brad&t. 3töre eitern finb oft wteber aufgepanben unb §aben

t$r befohlen, gu S3ette gu geijen.

„2118 flc eine Städterin geworben ift, §at flc in ben

Käufern, wo fic genäht §at, ben Beuten aHer^anb ^Belehrungen

gegeben, $at iijnen alSbann ergäbt, wa8 flc ©djjöneä gelefen

Satte.

„SJlandje, oorgüglidj oon ben jungen ©auewmäbd&en unb

Änaben, finb gu il)r gefommen unb §abcn i§r i$ren @e*

wiffen8guftanb anvertraut unb gefragt, wa8 fic gu t$un

Ratten. 5)c8 ©onntag8 $at fie bann be8 SRadjmtttagS bie

jungen Seute berebet, oorgügli^ wenn fte gewußt, baß fte

ein bissen umljerfd)weiften, mit üjr ben Äreugweg ju

ge^cn, wo fte bann laut »orgebetet Ijat.

„Oft ift fie be8 SKadjtä aufgeftanben ,
$at fid^ $eimli<|
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äug bem §aufe gefeilteren tinb ift mit blo|en güfcen ben

Äreugmeg gegangen. 3ft to* ©tabttyor Derfd^toffett gemefen,

fo ift fle über feljr §o$e SRauern geftiegen, um ben Äreug*

weg gu geljen. ©ie ift rooljl t>on ben SRauern herunter*

gefallen, Ijat aber nie ©dfjaben gefriegt.

*3§rc gt5|te greube ift gemefen, wenn ber Sonntag ge*

tommen, mo fte roieber beichten unb communiciren fonnte.

äBaren mehrere gefttage nad&einanber, fo rourbe i$r von bem

Seid^toater erlaubt, jjeben Sag bie Zeitige Kommunion gu

empfangen.

„S5ie brei lefeten läge in ber ß^armod^e genofc jle nid^t

ba8 ©eringfte Bis Dftermittag. SRic mar i$r gu t>tel ge-

worben, bei bem gaften nodj) bie fdjjmerften arbeiten gu t$un."

SInna ©ertrubiS ©d&mering, Äirdjfpietö Samberti

aufeer ÄoeSfetb, begeugte am 16. Sfpril 1813 auf befragen

ber geifttidjen Obrigfeit:

„3$ fenne feit ungeffitjr fünfge^n 3<*§ren bie ©mmerici);

id) bin Diel mit iljr umgegangen unb $abe felbft freunbföaft*

lid> mit tljr gelebt, roeit idf) an tljr Diel ®ute8 unb Sugenb*

5afte3 bemerfte. ©ie mar feljr anbädjtig, iljre ©efprddjje

waren alle3eit t>on ber ^eiligen ©djrift, pom Seben ber ^eiligen

unb oon ben ®lauben8lel)ren. ©ie rebete nie »on ben gestern

Jtnberer unb aufeerft menig »on melttidjen ©efdjjäften. ©ie

war immer fleifeig in ber Strbeit. ©e8 Slbenbä tjerridjjtete

fte fnieenb i$r ®titt.

„©egen Stnbere mar fte gelaffen, nie mürrifdj, unb gut*

bergig mar fte, fo t>iel jle tyrem SSermögen nadj fein fonnte.

— 3$ $<tbe w ty* nie ctr0ög Sübelljafteä gefunben."
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Htyts üapM.

2braa tatbariha totrb Hott ©ott sunt fettigen Drbettdfbtttbe

berufen mib bitrdj Befottbere gfiUjnmg batrattf toarbtrettet 3fre

9tofuabrae im filofter ber Süigafttnerimtcn ju MlmttL

1. ©djjon m frfl^cftcr 3ugenb brannte im £ergen ?Tnna

Äatbarina
1
8 ba8 febnlidfje Verlangen, vom öerfebre mit ber

SBeft getrennt nur allein für ©Ott gu leben. £>arum fann

fic beftfinbtg auf eine £eben8roetfe, bei weiter jle biefe am

fic&erften erreichen fbnnte. Sänge trug jle fidj mit bem ®e*

banfen, ^ettntid^ ba8 elterliche §au8 gu oerlaffen, nm in

weiter gerne eine ©tdtte gu ftnben, in ber fic unerfannt ein

büfeenbe8 fieben gu führen gebaute. 3raar »ermo^te pe

ntd^t, biefe 93or$aben au8gufüljren; i^re ©ebnfu<$t nad^ einem

verborgenen unb befd^auli^en fieben aber würbe nur um [o

ernper, unb e8 fianb iljr ba8felbe als ba8 &itl aller 2Sünfdf)e

ftet8 oor Singen, ©ie fafete eine foldjje 3wneigung gu

OrbenSperfonen, bafe pe, wie pe fpdter oft befannte,

p<$ oor Störung nic&t gu faffen wufete, wenn pe au$ nur

ba8 ©ewanb eine8 prengen OrbenS erblidfte ; allein pe wagte

faum gu benfen, baß pe be8 ©lütfeS tbeilljaftig werben

fönnte, felbft einmal ein fold)e3 Äleib gu tragen. ©Ott felbp

batte biefe Serlangen in i$re ©eele gelegt, unb @r mar e8

audjj, roeldjer Slnna Äat^arina auf munberbaren SBegen an

ba8 erfeljnte 3iet führte. Die erPe, förmlid&e ©erufung gum

beiligen OrbenSftanbe erhielt pe f$on in i^rem fünften ober

fed)8ten fiebenSjaljre. ©ie befannte b^tüber:

„3$ mar no<$ ein fel)r fleineS SJtäbdjjen unb ^ütete bie

Rtyt, ma3 mir ein bef(|merli^e8 unb brütfenbeS @efc$äp

mar. 2118 mir, mie Jfter, ber SBunfdj) fam, oon £au8 unb

Äüljen wcggufommen, unb ba, mo midj SRiemanb fenne, ein*

fam ©Ott gu bienen, fam tdf) in'8 ©epdjt, al8 gebe idj) na<lj

Smtfalem. S5a fam .auf einmal eine Älo per frau gu mir,
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bie idfj fpater at8 3obanna oon SBatotS ftmnen (ernte,

fte war fe$r ernft unb $atte ein nmnberf<$3ne3 3^g8ten

bei [\§ Don meinet ©rifee. ©ie führte ba8 3ftng8!en nid^t

an ber £anb; fo wu&te idj), bafc e8 % ©3§n$en nid&t fei.

©ie fragte midj, wa8 mir fe$te, unb at8 i$ iljr meine ©orge

fugte, ba triftete fie mid^ unb fprad): ,©ei o$ne Sorge! fic^

biefen Änaben an! tmOft bu i$n gm« öräutigam?* $>a

jagte idfj ja, unb fte oerfld&erte nti^
f

idj) fotte gang ruljig

fein unb foffe $arren, bi8 biefet Mme; td& mftrbe Ätoßerfrau

werben. S)a8 fd&ien mir gang unmdflKd); aber fie fagte,

id> mürbe gewip in ein Ätofter gelangen, benn biefem meinem

©rftutigam fei 2Itte8 mdglidj. ©aran Ijiett idO mm feft unb

fu&er. 3118 tcf) erwarte, trieb idj) bie Äfl^e ru$ig nadj) ^aufe.

30 fcatte bieg ©eftd&t am fetten Mittag, ©otd&e ©efld&te

beunruhigten midj) nie; idj) glaubte, alle ÜRenfd&en Ratten ber*

gleichen Umgang unb SBeifungen. lieber einen Uttterfd&ieb

jwifdjjen ©eftd&ten unb bem n>irHt<$en SSerle^r mit SRenfdjen

labe ici) nie nadjjgebadfjt."

S)em eben berichteten (Srlebniffe folgte einige £tlt fpäter

cht anbereS, burdj) wetöjeS STnna Äat^arina geftftrft mürbe,

baö ©elübbe gu madfjen, bei reiferem SSlter ber Sßerbung

be8 gittlid&en SSrfiuttgamS gu folgen, b. i. in ben OrbenS*

ftanb gu treten. ©ie erg&^lte:

„Wltm SJater $atte baS (Selübbe gemalt, aDJd^rlidJ ein

fettes Jfalb in baS 3lnnunciaten*£lofier in Äoe8felb

}u fdjenfen. SBenn er baS Äalb ba$in braute, pflegte er

mid) mitguneljmett. Äamen mir nun tn
1
8 Älofler, fo trieben

bie Tonnen mit mir fhtbtfd&en ©d&erg. ©ie festen midj in'8

©reljfenfter unb breiten mid) balb gu ft<l) in'8 Älofter, mi<I)

ju befd&enfen, balb breiten fie mi<l) mieber $tnau8, mtdf)

fdjergljfaft fragenb, ob idj) ntd&t bei i^nen bleiben wollte. 3$
fagte immer ja unb wollte nidjjt mieber fort. SDa fagten fie

bann: ,S)a8 nä<$fte SM motten wir btdj) behalten*, ©o Hein

i$ mar, fo gemann i<l) bodf) eine Siebe gu biefem Älofter, in

egmdger, Jta$. &mmtvi$. 4
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meldfrem nod) eine gute Orbnung fertf^te. §5rte iä) bie

©toden ber AlofierKrdjje, fo betete id) in bcr SRetmtng, meine

Änbad&t mit ben frommen Älofterleuten ju Bereinigen, unk

fo befam tdfr einen innern lebenbigen SSejug auf ba3 Vitium*

datensÄlofler.

^einmal an einem Reiften ©ommeriage, e8 mar SRtttagi

gmei tt$r, mar idj) lei ber Äu^eerbe. ©er ^immeC mürbe

ganj fdjjmarj, ein ©emüter mar im Änjug, eS bonnerte f^on.

S)ie äüty maren ganj unruhig »on ber $tfee nnb ben glie*

gen. 3$ mar in großer Sfngft, mie t<$ mit ber £eerbe nur

fertig merben fottte. (58 maren gegen 40 Äü$e, bie mir,

einem fd&madjjen Ätnbe, ntd&t menige ©orge matten, menn

fie in ben JBnfdJ liefen, ©te geirrten ber gangen 33auerm

fd&aft. ©o Diel Äülje ©iner in unferer fflauernfd&aft $attc,

fo Diele Sage lang muftie er bie gange Jpeerbe ^üten. 3Bar

td) beim £üten, bann mar id> immer im ©ebet nnb im ®e*

fid^t; idü retöte na<$ ^crufalem unb 5Bet$le$em unb mar ba

bekannter als ju §aufe. 2ludj iefet, ba baS ©emitter au&

bradfr, begab u$ mtd) hinter einen ©anb^ügel, mo äBadJtöotber*

fträudjje muffen nnb idj) mi$ oerbergen fonnie. 3$ betete

unb tarn üi'8 ©efid&t. 68 tarn eine bejahrte Älofterfrau

mit bem Slnnunciaten-^abit ju mir unb fpra<$ mit

mir. ©ie fagte, e8 fei leine SBerebrung ber SJiutter @otte8,

menn man nur i$re Silber fd^mftdte unb herumtrage, ober

menn man tyr allerlei fromme Sieben gebe, man muffe i|re

Sugenben nad&aJjmen, ij>re ©emutlj, Siebe unb SKeinlptt. ©ie

fagte audj), e8 gebe leine beffere Buftodjjt im ©ebete bei ©e*

fa$r unb im ©emitter, als bie BufSfad&t in bie SBunben
Sefu, unb mie fie immer eine beimlid&e 93ere$rung berfelben

unb au<$ bie ©nabe gehabt %aifc
f

bie Sßunbenfd&merjeu ju

empftnben, ma8 aber nie ein SRenfö erfahren $abe. ©ie er*

g&^tte mir, mie fie immer $eimlid& ein $arene8 £emb mit

fünf Siftgeln auf ber ©ruft getragen unb tm Äette um bie

£enben, unb mie fte immer i$re anbaut $ätte $eimti<i) galten
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mfiffen. Sind) fpradj fie oon i$rer befonberen «nbadjt gur

©erfünbigung SRartfi unb wie i$r eröffnet warben fei,

bafc SRarta oon frfiljefter Äintyeit eine ©efyifucljt na<§ ber

Sfofonft be8 SReffiaS gehabt unb fid& nur gewfinfdjt |abe,

bie SRagb ber 3Rutter be8 §erm gu werben* ©ie ergd^tte

mir aud), wie fie bie SBerlünbigung be8 @rgengel8 gefeiten,

unb idjj teilte i$r mit, wie idj e8 gefe$en, nnb fo wur^

ben wir gar gute greunbinnen unb Ratten Äffe« einerlei

gefe^en.

„©8 war gegen 4 tt$r, ba erwad&te i<$. (£8 Mutete bie

öctglocfe ber Sfanunciaten, ba war ba8 ©ewitter vorüber

unb id) fanb meine Jpeerbe ruljig beifammen, war aud> gar

nidjt naf? geworben. 3fn biefer ©tunbe t$at idj juerft ba8

©eiübbe, Sfamne gu werben, unb wollte UnfangS gu ben

8nnunciaten, aber id) badete balb, i$ wollte gang weit oon

ben ^Reinigen weg. 3$ ocrfd&wieg biefen @ntfdf>lufe. £er*

nad^ erhielt idj) innerlich
#
meine greunbm fei S^^nna ge*

wefen, unb id) wufcte aud>, fte fei gur <$l>e gegwungen worben.

3$ fal) fie nad#er tto<$ oft, befonber8 wenn id> in ©efidjten

iw| 3ttufalem unb 93etl>te$em reiste: ba ging idj mit i$r

um, wie fpdter mit grangtSfa unb fiubooifa.
1'

SSon biefem Shtgenbttdte an ftanb in SInna Äatyarina

ber ©ntfd&tufc unwiberruftid) feft, in ein Älofter gu treten.

SBo^I falj fie nod) leine ftu&ere TOögttdjfeit Ijtcgu, auef) lonnte

fte fld) nic^t einmal benfen, wo^in fie feiner 3ci* P4 ^
Aufnahme wenben foHte; aber fte war fo fe^r oon bem @e*

többe erfüllt, bafe fie mit unerfd)fitterlid)er 3uoerfid)t hoffte,

®ott werbe an tyr ootfenben, wa8 feine $ül>rung begonnen

Satte. $>arum ging i^r ©eftreben immer forgfftttiger ba§in,

föon jefet, fo gut fie e8 oerftanb unb bie SSerljftttmffe er?

laubten, ba§ Seben einer OrbenSperfon gu führen.

Altern unb SBorgefefcte würben i$r gleid^ geifttid^en Obern,

benen jle ben pünftltd&fien ®el)orf am leiftete, unb waS an

JlbtJbtung, tteberwinbung unb (Smgegogenljeit eine Älofter*

4*
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regel oorfd&reiben mag, baS übte fie nadj) inneren SBetfungen

fo uotttommen, als fie oermod&te.

2. Sßir $aben im oorigen Kapitel ge$5rt, ba§ Stnna

Äatyartna na<$ einem breijaljrtgen Aufenthalte im £attfe

einei oermanbten Sauern auf längere £tit in i$r elterliches

£au8 gurüdtfel>rte; eS mar bieg in intern fedf>ge!)nten gebend

jaljre. 3n biefe £eit nun fallt ein (Sreignif?, meldte« SBer*

anlaffung mürbe, bafc fie ben eitern als feften unb unn>iber$

rufltdf)en (Sntfd&tuf* erflärte, bafe fie in ein Älofter treten

wolle, ©ie arbeitete eines SKad&mütagS mit ©Item unb ®e*

fd&miftern auf bem gelbe. (SB mar gegen 3 tt$r, als in

ber Äloftertirdjje ber Slnnunctaten t>on ÄoeSfelb gur ©eSper

gelautet mürbe. 2Bie oft fte audj) bei gfinftigem SBinbe bie

©lodfe fdjjon gehört $atte, fo erfüllte bodj biegmal i§r Ston

fte mit fo munberbarer ©e^nfud^t nadjj bem Ätofter, bafc fie

auf bem Sßunfte mar, in Otynmad&t gu fallen. 68 mar iljr,

als rufe eine Stimme: „®e^ in'S Älofter, eS f omnte,

maS ba molle!" ©ie (onnte nidEjt meiter arbeiten unb

muffte nadj) §aufe gebraut merben.

w3$ ftnß/' «jÄfrlte P«# n*M biefer ©tunbe an gu Jr4n*

lein, muffte mic§ oft erbred&en unb marb feljr traurig. S)a

idj> nun immer fo fe$nenb unb forgenb herumging, fragte

mi$ meine SRutter, maS id^ benn nur $abe, bafc idj fo tief«

finnig fei? 3dj erftdrte runb $erau8, bafc idj> in baS Softer

ge$en motte. S)a mürbe fie fe§r unmillig unb fagte, nrie i$

nur in ein Älofter fommen motte, ba id^ ja gar nichts be*

fäfee unb fogar fränHtdj) fei? ©ie flagte aud& t>or bem

Sater unb beibe fugten mir ben ©ebanfen an'S Softer auf

alle Sßeife auSgureben. ©ie Gilberten mir baS Seben ba?

felbft als Ijid&ft befd&roerttdj fiir mid&, ba icf) als ein gang

armeS Sauernmfibd&en oerad&tet fein mürbe. 2lber td& fagte:

,3Benn idj) audj) nichts $abt
f fo l>at bod& ©Ott um

fo meljr. <5r mirb eS fd&on gu ©tanbe bringen/
68 ging mir bie SBeigerung ber eitern fo gu £ergen,
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bafs iti) nod& me$r franf mürbe unb ju SBette fein

muffte.

^^n btefer Äranfl&eit fa^ td) einmal am 2Rtttage, ba bie

dornte burdj) baS Heine genfter in mein ÄSmmerd&en festen,

einen Zeitigen Wann mit jmei Älofterfrauen an

mein Seit treten, ©ie waren leud&tenb unb brauten mir

ein grofee8 93 udj), roie ein 2RefcbucI), unb fagten: ,2Benn bu

ba3 SudD burdfjfiubtren fannfi, fo meifct bu, mag ju einer

Älojierfrau gehört/ 3$ fagte: ,$)a8 will idj) fdjjon lefen
4

,

unb na§m ba8 a3ud& auf meine &niee. 68 mar Satein, aber

id) perftanb 9We8 unb td& taS fe!)r flet&tg barin. ©ie liefen

mir ba8 33ud) unb oerfd)manben. S)ie SBIatter beS ©ud&eS

waren oon Sßergament unb mit rotten gotbenen Sud&ftaben

Betrieben. ©8 maren audj) ^eilige au8 alter 3eit barin

abgebilbet. <S8 mar gelb eingebunben unb §atte feine ©d&tiefeen.

- 3d& Ijatte biefeS 33u($ bei mir, al8 idf) in ba8 Softer

tom, unb iä) la8 eifrig barin. §atte idjj einen X^eil gelefen,

fo mürbe e8 immer mieber meggefft^rt. ©inmal $atte idj) e8

auf bem Stfd&e liegen, als mehrere Älofterfrauen baljmter

tomen unb e8 megneljmen mollten, aber fie fonnten e8 nidjjt

wn ber ©teile bringen. SRand&mal mürbe mir audj) gejagt

:

,3efet Ijaft bu nodj) fo unb fo oiele ölfttter ju lefen.' 3<fj

fa$ biefe8 Sudf) in ben tefcten 3>aljren / *>a i(3& an cincn Ort

cntrfitft mürbe, ber ftdf) auf SBeiffagung unb ©cfjriften Ijei*

liger Sßropljeten Begießt; c8 mürbe mir bafelbft unter oielen

anberen propljetifd&en 93üd&ern aller SBelt unb £eit al8 mein

Jljeil gezeigt, im id& an biefen ©d&äfcen $fttte. @benfo rour*

ben mir audfj anbere Stoffe unb £Hf8gaben, bie id& oon 3eit

p 3eit empfangen unb lange befeffen Ijatte, at8 bort auf«

bewahrt oorgefieflt. Sfcfet (ben 20. ©ecember 1819) Ijabe

i$ nur no$ fünf Stätter ju (efen, aber baju mu| i<$ 9tul>e

Saben, bamit idj ben Snljalt gurüdftaffen fann."

SMefe8 geheim nifcoolte 33udj) mar alfo ntd&t ein

leere8 ©itmbilb, fonbern eine mtrfltd&e, in »ud&form geheftete

Digitized by VjOOQLC



78 *$tc* (tftpitel

äufgeid&nung prop$etifef)en 3nl>alte8. <S8 [tammte auä bem

©d&afee ^eiliger ©Triften, n>etc$e auf bem t>on Slnna Äatya*

ritta fogenannten Sßropljetenberge bewahrt [tob, um auf aufcer*

orbentlidjen 3Begen an ^ßerjöntid^feiten gu gelangen, mlty

burdfr bag Sid&t bev ©eiffagung Befähigt finb, i$ren 3n$alt

gu perfte^en. ©aöfetbe l>anbelte t>on bem SBBefen unb ber

SSebeutung beS OrbenSftanbeS unb feiner Stellung

unb Aufgabe für bie Ätrdje aller 3ettalter. ©ie fa§ bei

fetner fiefung als 3iel unb Aufgabe be8 OrbenäftanbeS bie

93ermäfclung mit bem Ijimmttfdjen S3räutigam, aber in biefem

allgemeinen SBilbe erblicfte fie iljren eigenen befonberen Sin*

t^eit an biefer Aufgabe unb bie 3Bege unb SRittel, bte^em*

mungen unb görberungen, bie arbeiten, SSltytn, Slbtöbtungen,

ttebernrinbungen unb Seiben, roetd&e üjr beoorftanben, um

biefelbe gu erfüllen.

SSBie treu aber 2Inna Äatljarina ber i$r im ©eftd&te ge*

geigten güljrung ©otteS folgte, begeugt iljr 93er$atten gegen*

über ben ungefügen §inberniffen, weld&e fiel) iljr mefyr atö

ein Safcrgeljnt fang in ber äBeife entgegenftefften, bafc bie

©rretdjjung i^rcS &itU$ natürltdjerroetfe alä eine UnmSgtufc

feit erfdjjemen mu&te. Sie begeugte hierüber einmal felbf):

„SDaS gemö^nlid^c fieben geigte mir, idj mochte §inbticfcn

wo tdf) wollte, nur bie Unmögtid&feit, in ein Älofter ju

fommen, baS ©eßdjjt aber führte midfj immer unb fidler baljta,

unb idj) empfing ftetö bie innere Sßeifung, ba& ©Ott Siel

oermag unb bag (Sr mid^ gum 3tele führen werbe. Unb

bieg gab mir feften 3Kut$ . . . 3$ meine, \>a% an jebem

SRenfdjjeu, ber oon 3itfl«rt> auf mit (Sifer feinem 3tele, ber

ewigen ©eltgfeit, entgegenarbeitet, badfelbe gefd&iel>t, nur tft

bie t$m gu Streit merbenbe ^ü^rung ©otteä für tyn eine

unfld&tbare. 2Ber bie güfcrung audj) nid&t fie$t, ber wirb

bodj) na<!) t$r $anbeln unb ifcren gangen Segen empfangen,

fobalb er allen antrieben, ©mfpred&ungen unb SBeifungen

folgt, meldte i|m ©Ott burd& ben ©d&ufcengel, burdj) ba8

dbyGoogle



Sfana £at$. wirb oon ©Ott gum (I. DrbenJftanbe berufen. 79

®ebei, burdj ben SBeid&toater, burd> SJorgefefrte, burdj bog

$rieftert$um bcr Ätrdje, fowie aud) burd) ereigmffe unb

©djicfungen beS täglichen £eben8 gulommen lafet.*

3. 3n SSejug auf ben 93eruf gum ^eiligen Orbenäftanbe

gelten bie ©orte unfereS göttlichen £etlanbe8: „S)e8 9Reu*

fd^en getnbe werben feine Jpauägenoffen fein."
1 SWemanb

legt in ber SRegel einer gur Srautfdjaft 3>efu ®Jnfti berufe*

nen Seele größere §inberniffe in ben 2Beg, als eitern

unb Sermanbte. Slnna ^at^arina mu^te bieg in $o$em

flRafee an ftd) erfahren; benn iljre eitern Boten SflffeS auf,

um fte oon einem SSorljaben abgubringen, beffen SluSfüljrung

iljnen iljr geltebteä Äinb für bie 3eit biefeS ßebcnö gu tnU

reiften bro^te. ©te glaubten, ba& fid) bie ©e§nfud)t nad)

bem Älofter oerlieren würbe , wemt i$re Softer mel)r gur

Sfcilnalpne an weltlidjen etgöfelidjfeiten geneigt würbe.

Sic foKte alfo gegnmngen werben, meljr unter bie Seute unb

fclbft an öffentliche Unter^altungSorte gu ge$en, unb e8 oer*

einigten ftd) tljre Sllterägenoffen unb Sefannten mit ben

eitern, um fie baljin gu bringen, ftiel eS Slnna Äatfcarina

überhaupt fdjwer, Semanben eine Sitte abgufdjtagen, fo festen

e8 iljr ooöenbä eine UmnSgtidjfeit, bie befümmerten eitern

immer gurücfguweifen, fo oft fie mit bem 93erfudje nagten,

fte mit einem ber ©eföwifter gu einer Stangbetuftigung gu

nitljtgen. &mimal gab fte mit innerem SBiberftreben ben«

felben nad), utbem fte hoffte, burd) biefe 9ta$giebtgfett oon

weiterem ©rangen oerfdjont gu werben, ©ie felbft ergalitte

herüber:

„SRein ältefter ©ruber wollte einmal gar gu gerne, bafc

Mj mit i$m gum Sänge ge§e; ba idj eS aber nidjt t$at unb

eS iljm ftrenge abfd)lug, warb er bftfe unb ganfte mit mir

unb rannte in großem Unwillen gum §aufe Ijinauö. er (am

aber gleid) wieber herein, weinte Ijeftig, warf fid^ in ©egen*

Wlaty. 10, 86.
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wart bcr (Sltern vor mir auf bte Äntee unb Bat mir feine

£eftig!eit ab. SEBir waren fonft nie uneinig gemefen unb

finb eS audj) nie me$r geworben.

„3K8 idj) aber einmal ans fatfdjer 9tad&giebig?eit gu foltyr

©efefffdfjaft mid) oerletten liefe, fo befiel mtd) bie ^ 5d^fle

Sranrigleit unb idj) folgte in falber aSergroeiflung ba^in

nadj). 2Äit meiner ©eele mar td& gwar ntd>t gegenwärtig,

aber eS war mir oor $etn, als wäre idj) in ber §ille. 68

vife midi) wieber fort, bafe idj) mid) gar md&t me^r galten

tonnte. Unb bodfj gab idj) auS fturd&t, als fdfjicfe eS ftd)

nid&t, alä mad&e idj) 2luffel)en, wieber nad& unb blieb länger,

©ann war eS mir, a(8 rufe mi$ mein göttlicher 33räu*

tigam IjinauS unb idj) entflfolj bodfj, fa§ umljer, fudfjte unb

fanb unter Säumen meinen Sräutigam trauernb unb gär*

nenb, mit entfteDtem Slntltfc, ja gang blutig. Unb <Sr fagte

gu mir: ,2Bte treulos bift bu! wie oergiffeft bu flJitd&l wie

§aft bu 3Äid(j mifeljanbett! fcnnft bu 2Kid) nid^t me$r?' S)a

flehte idj) um Vergebung unb id^ erhielt, waS idj) gur SSer*

Ijütung oon ©flnben Slnberer tljun foDte. 3$ mufete in

einen SSintet nieberfttieen unb mit ausgebreiteten 2lrmen

beten, ober mufete audj) an Orte ge$en, wo ©flnben gu oer*

Ijinbern waren.

„3118 tdj) mid^ nodj) einmal gu einer Suftbarfeit auS um

red&ter SJiad^giebigleit $atte ^ingerren taffen, ba würbe bie

©ewalt, bie mtd^ wieber baoon fortrife, immer gröfeer, je meljr

meine ©efpielinnen mid() aufhalten wollten. 3$ fio$ f
unb eS

war mir, als wolle bie erbe mic§ oerfd&lmgen. 3$ war

uttouSfpred^lid^ betrübt. Äaum war idj) aus bem ©tabtt^ore

unb auf bem äöege nadj) §aufe, als eine wunberbare
grau gu mir fam, bie mid& emft anrebete: ,2BaS Ijaft bu

getljan, wie lebft bu? bu Ijafi btdfj mit meinem ©oljne oer*

lobt, unb foUft nun leinen £$eil meljr an 3!jm Ijaben !

4
Staut

trat aud& ber Säugling wtjleHt unb traurig gu unS unb

feine Vorwürfe burd&fd&nitten mir baS £erg, bafe tdjj in
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fo fd&ledjter ©efellfcljaft fei, mäljrenb ©r leibenb auf mid&

Jjarre. 3$ meinte, t>or ©<$merg gu fterben, unb flehte gu

feiner ÜRutter, für ini<l) um Vergebung gu bitten, unb Der*

fprad), nie me$r fo nadijgiebig gu fein, ©ie bat für mid();

id) erhielt Sergei^ung unb oerfpracl) no<$mal8, nie in fold)e

©efellfd&aften mel)r gu folgen. SDa uertiefeen ftc midj). ©ie

waren eine lange ©tredfe mit mir gegangen. 3$ war in uoöem

wadjjem Semufctfein unb fle Ratten mit mir gefahren, wie

anbere tebenbe SRenfdjjen. 3$ war gum £obe betrübt unb

ging laut mctnenb nad> £aufe. 2lm anbern borgen mürbe

id> gefdj)mä$t, bafc idj) allein baoongelaufen mar.

„(Snblid) erhielt idj) 9tul)e. (SS fiel meinem SBater ein

IleüteS S3ud^ in bie £änbe, roorin er laS, "baft bie ©Item

iljre Äinber nidjjt gu folgen Suftbarleiten anhalten bürften.

6r mürbe barüber fo betrübt, ba& er bitterttcl) meinte unb

jagte: ,©ott roei& eS aber, mie gut idfj eS gemeint $abe.
4 3$

fettft mufcte i$n bann tröften, fo gut id() eS Jonnte."

$)er SBtberftanb ber ©Item gegen baS Älofterge^en

Ijftrte jebodfj nid&t auf, fonbern mürbe nur um fo heftiger,

ßrregt eS auf ben erften Slnblidf SBermunberung , bafe bie

armen Bauersleute, meldte bodfj niemals ü>re Jod&ter in be*

fonberS glüdflid&en SSerljältniffen gu erblidfen Ijoffen burften,

eine unüberminblid&e Abneigung gegen ben eintritt in cht

Älofter geigten, fo mitbert fiel) ber ©inbrudf, fobalb mir uns

oergegenmartigen, roeldj) einen ©djjafe fte an i^r befafcen.

Seit jie i^nen oon ©Ott gefd&enlt mar, Ratten fte nur Stroft

unb greube an i$r erlebt. 3)a8 oon feinem ©dEjufeengel be*

gleitete, fcod&erleud&tete ßinb mar iljnen fd()on im früljeften

Älter burdj) feine Ätugljeit unb ©efd&tdfttdtjleit, fomie burdj)

bie ©abe beS 9tat$eS, ben fte ungefud&t unb mie unbemuftt

wm tym empfangen fonnten, eine unentbehrliche 3ufludjjt fl
es

worben. SDagu ru$te auf i$m unb allem feinem Xtym ein

wunberbarer ©egen, beffen fte bann befonberS inne mur*

tat, fo oft jie c8 aus t$rer 3W§e oerlieren foöten. 3ur
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Jungfrau I)erangeroa<J)fen , befajj Slnna ftat$arina burdj) bie

unbefi^reibtid&e §ergen8güte unb bie §eiter!eit eines nie ge*

ftorteu ©eelenfriebenS fol^e Slnmutl) bcä SBefenS, bafe btc

eitern fie nie lange mtffen wollten. $)agu fam bie rafilofe,

erftitbevifd^e Sorgfalt, in ber Sfnna Äat$arina allen 3Büm

[Jjen unb SSebürfniffen ber (Sltern guoorgufommen pflegte,

raorin biefe für bie Sage i§re3 SHterS bie 33ürgfd)aft treue«

fter Pflege unb §ilfe erbltdten, fo bag fein ©ebanfe il)nen

fyaxtev fallen lonnte, als auf einmal ft<I) beS gangen ©tüdeS

Berauben gu foHen. §atte 2lnna Äat^arina aud& 3>al)re lang

fri&on aufcer bem ettertid&en §äuSd)en gewohnt, fo mar bo$

bie Entfernung immer nur eine fo geringe gemefen, bafj ber

iägli^e 33erfe!)r nie unterbrochen würbe. Slber bie Ätaufur

eine§ ÄlofterS bro^te fie um 2llle3 gu Bringen; benn fte

fanuten ben glü^enben (Stfer iljreS JtinbeS gu gut, um nidjt

im SorauS gu wiffen, fie werbe audj) in einem weniger

ftreiigen Diopter als DoHfommene OrbenSperfon leben unb

geiuiffenljaft bie Siegel galten wollen. SDarum $fitten fte eS

tjiel leichter ertragen, wenn i$re Softer eine Neigung für

beti efjelicljcn ©tanb gegeigt $fitte, ba biefer bie SRöglidjjfeit

emeS fjäuftgen 93erfe$rS bocl) tttd^t oon oorne^erein iljnen ah

ßefdjiiitteit Ijaben würbe. 3n &cr Einwilligung atfo, bafj

SInna Äatljarina bem Stufe ©otteS in ben OrbenSftanb folge,

lag für biefe armen eitern bie SBergid&ttetftung auf 8Be3,

waä ifjnen lieb unb treuer war unb wofür (Srfafc iljnen

nid^t geboten werben fonnte. ©ie fyatttn aber audj) nadj

bem bamaligen ©taube ber Ätofter gu beforgen, bafj t^rc

Slrmut^ ber Stodjjter Zeitlebens gum Vorwurfe gereid&en unb

bafe Sftiemanb begreifen werbe, weldj) ein Opfer fte mit §in*

gäbe t^reS JthtbeS einer OrbenSgemeinbe gebraut Ratten.

SDarum brangen fie mit Sitten, mit gartlt($en SSorwürfen,

mit Sutanen, mit SfoSbrüd&en heftigen ©djjmergeS, ja felbft

mit tyavtem Säbel auf Slnna Äatljarina ein, tljr 3Sorf>aben

aufpgeben, inbem fte es balb als Sröfc unb (Sigenftnn, batb
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roieber aß ©djeu t>or ben ©efd&roerben eines bürfttgen 8e*

6en8 in ber 2Mt barguftellen fugten, fo baß bie 2BeW)I)eit

iljreS tiebeerfüllten §ergen8 heftig baburdj) bebrdngt würbe

utib pe oft faum mußte, nrie jlc tJjnen entgegnen follte. ©ie

iialjm in fotd&er Sage gum eifrigen ©ebete i§rc &ufivify f

um Älarljeit unb ©tfirle gur 8u8ffiljrung gu erlangen.

v$)te eitern," gepanb pe fpäter oorOoerberg, „fpra$en

mir aud& oom Jpeiratljen, roooor idj) einen großen SBiberroillen

Ijatte. 68 fam mir aber ber ©ebanfc, ber Söiberroille möd&te

rooljl in betn Slbfd^eu oor ben SBefdijroerben be8 e$epanbe8

feinen ®ranb Ija&en. SBfire e8 jeboc$ ber SEBitte @otte8, baß

id) Ijeiratljen follte, bann müßte id(j, backte icf), bie ©efd&roer*

ben mir gefallen laffen. hierauf fing id(> an, ©Ott gu bitten,

6r möge ben SBibertoiHen oor bem Jpeirafljjen mir nehmen,

wenn e8 fein SSBiUe fei, baß id& meinen eitern nad&gebe nnb

in ben eijcpanb trete. 3)a tondjö aber mein ©erlangen nodj)

me$r, in ba8 Älofter gu gefeit.

»3^ ^be audf) meinem Sßfarrljerrn unb bem 93eidf)toater

meine Verlegenheit gefagt nnb pe um Viat!) gefragt, ©eibe

fagten mir, wenn id> feine SSrüber unb ©djjroeftern Ijfitte,

meldte für bie eitern forgen Wnnten, fo bürfte id& roiber

SBiHen berfelben nid&t in'8 Älofter gefcen. Run aber, ba bie

eitern mehrere Äinber Ijfttten, behielte idf) meine ftreiljeit

tjierht. 3$ Mt*6 a^o panbljaft in meinem SBorfafc."

4. S)er SBiberfprucl) ber eitern roar für Unna Äatlja*

rina tud&t ba8 eingige Jpinberniß, ba8 i^rem Drben8beruf

entgegentrat. 2Bir ^aben im oorigen Sapitel gehört, rote fie

bei einer SRa^meifterin 3>aljre lang unoerbroffen arbeitete in

ber «bpdfjt, ftd& bie gur Aufnahme in ein Älofter nötige

Mitgift gu erfparen. Allein pe tfi naclföer fo arm wie

gwor: ber SBräutigam Ijat tyr fo oiele Slrme gefenbet nnb

fo mannigfad&e ©elegen^eit geboten, frembe 9iot$ gn linbem,

bafe Pe für fi$ md&tS gu behalten oermodfjte. Unb roaS iljr

nod) fernerer toirb unb alle Hoffnung gu rauben fd&rint,
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ftnb bic beftftnbigen ßranl$eiten. 2Bo$l wirb i$r in

©ejid&ten gegeigt , warum ftc leibe; aber für baS natürliche

aDtägtid&e Seben unb feine ©orgen finb biefe geheimen ttt*

fadjen ein geringer 5Eroft; benn bie feinen ber Äranfljeit

finb ba unb fo wtrfttd&e unb fühlbare, bafc alle Gräfte burd|

fte aufgegellt werben. Slnna Äatljarina oermag ?aum mc^r

bie gewohnten arbeiten gu oerrid&ten. Site fie nad) einem

gefd&eiterten SSerfud&e, Äuguftinerin in SBorfen gu wer*

ben, i^ren SBeic^toater um $ürfprad&e bei ben Xrappiftin*

neu in ©arfelb bittet, erflärt er, ba& er i$r aß einer

fo fdf)madfjen unb frftnftidjen Sßerfon nid&t geftatien Wnne,

in biefen ftrengen Orben fldfj aufnehmen gu laffen. 33eim

Slnblicfe ber unwifffürtid&en 33eftürgung, bie ft<J) bei biefer

@r?lftrung auf tljren 3ügen ma^t tröffet er fie mit ber &u*

fage, bei ben (Slariffen in SRünfter um Aufnahme nadfc

gufudfjen. @r erlieft eine günftige Slntwort unb Slnna Äa*

fljjarina begab fidEj nun baljin, um perföntidj) tfjre Sitten oor*

gttbringen. ©ie empfing jebodfj ben ©efd&eib, ba baS Äloftcr

fo arm fei unb fie felber feine 9Ritgift bringe, fo tonne fte

nur unter ber SBebingung angenommen werben, bafe fie ba8

Orgelfpiel erlerne, bamit fte baburdj) bem Älofter boc§ oon

Stufeen werbe. Slnna Äatljarina entfd&lofc fidfj §iergu unb

überfiebelte nadj) einem geitweittgen Slufentyalte bei ben ©Item

in ba3 #au3 be8 ßantor ©öntgen in ÄoeSfelb, um fiel)

oon iljm Unterrid&t im Orgelfpid erteilen gu laffen. SBie

eS iljr §ier erging, erfahren wir auä tyren eigenen SGBorten:

„3«ro Orgelfpielen," btfannte fte fpdter oor Ooerberg,

„tarn e8 nie. 3df> war bie flJlagb, bie Orgel lernte id& ni<$t;

benn taum war idj) im §aufe unb fa$ baS (Slenb unb ben

Sammer unb wie idj) Reifen fönnte, \>a biente ic§ wie eine

SRagb unb t$at unb machte 2HIeS unb gab mein SlffeS $in.

&nm Orgelfpielen fam idj) nie."

3m §aufe be8 (SantorS ©dntgen $errfd)te eine fo brüdenbe

SlrmuÜj, bafe Slnna Äat^arina o$ne £agen i$re gange <Sr*

dbyGoogle



2fona £at§. wirb t>on ©ott jum $1. OrbenSflanbe Berufen. 85

fpamife ber Qfamilie fd&entte unb 3ett unb Äraft nur bafür

opferte, um bett bitteren sJla$rung8forgen berfclben abgu*

Reifen.

„2Ba8 lernte idfj ba Jüngern !"_ ergäljtte fte einmal. „3>n

ad^t lagen oft fein 33rob gefetyen! 2Ran borgte ben Seuten

nid&t um fieben Pfennige. 34 fe™*e 8«* nid&tS. 34 mar

bie SRagb. 8We8, roaS idj mit 9W$en oerbient ^atte
,

ging

fort nnb tdj verhungerte faft. 34 »erfdjenfte ba8 tefete §emb.

3lu<J) meine gute SJlutter erbarmte ft4 unb braute mir ©ter,

Sutter, SBrob unb 3Jiild) unb baoon lebten fte. einmal

fagte fte gu mir: ,$)u ^aft mir ein grofceS $ergeletb an*

getrau, bafc bu oon un8 mit aller ©ematt in'8 Softer

nriUft, aber bu bift bod) no4 mein Äinb! SDBenn idj) ben Sßtafe

felje, n>o bu gefeffen Ijaft, ba brid&t mir baö §erg. SDu bift

bod) nodj mein Jtinb.
c 34 fagte bannr ,95crgcltS ©Ott, liebe

2Rutter! t4 Ijabe felber nidjtS meljr. ©8 ift aber berSBiffe

@otte8 geroefen, bie armen Seute burdj mtd(j gu erhalten.

©Ott mirb nun forgen. 34 $abe 3&m %&& gegeben unb

6r wirb roo^t tmffen, wie @r un8 2Wen $itft.
c Unb bie

gute TOutter mürbe bann aud& mieber gufrieben. Oft ba4*e

i4* SBBic foD i4 nur no4 in ein Älofter fommen? 34 $ftbe

ja gar m4t8 meljr unb SlHeS ift mir f entgegen ! 34 fo™4
bann oft gu ©Ott: ,34 weife mir ntd^t gu Reifen ! SDu felbft

Ijaft mir ba8 SlDeS angeri4tet ! SDu felbft mufct barum fertig

werben l
iu

$)ur4 biefe uneigemtüfcige Siebe unb Aufopferung Slnua

&atljartna'8 mürbe Kantor ©öntgen tief gerührt, unb au8

©anlbarfett madf>te er iljr ba8 SBerfpred&en, 2llle8 aufgubteten,

um iljr in ein itlofter gu oerljelfen. @r fyatte eine Softer

flon gleid&em Sitter, meldte at8 geübte Orgelfpielerin überall

toiHIommen mar; barum befdjlofe er, biefelbe nur unter ber

©Äingung einem Softer gu überlaffen, wenn mit i$r gu=

gletdfj ämta Äatyarina angenommen mürbe. 3U Wcfem @nt=

f4luj|e bemog tljn auci) bie Sorgfalt für bie eigene SEo4ter;
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benn oft pflegte er oor 2lnna Äatl>arina ft$ gu fiufeero:

„3tteine Slara foH o$ne bid^ ntd&t in*« Ätoßer ge!)en. ©ie

Ätöfter finb Ijeutgutage ntd^t meljr in i^tcr alten ftrengen 93cr*

faffung; wenn aber bu bei (Stara btft, fo wirft bn fte auf

bem redfjten SOBegc erhalten."

33eibe .Jungfrauen polten nun an niedrere JtlSfier um

Slufnaljme bittenb an, aber meift oergeblid); balb war bie

SJtitgift gu gering, balb wollten fie nur allein bie ©intgen

nehmen, ©o bie »uguftinerinnen gu ©filmen, meiere eine

Drganifiin brausten. »Hein (Santor ©öntgen Blieb feft,

unb ba er feine Stodjter o$ne Slnna Äatfcarina m<I)t ent*

laffen wollte, fo mußten jene fidj) entfdfjliefeen, audj) bieferbie

Slufna^me gu geraderen, um eine Organiftin gu gewinnen.

5. ©o war benn enblidj) ber 3«tpun?t na!)e, ba Anna

Äat^arina baS lang erfeljnte ^iet erreichen foffte; e§ gefdjjal)

biefe aber unter Umftänben, weldfje cor ©Ott ber wfirbigfte

SlbfcJjlufc be8 langen, mutanten fieibenSmegeö unb ba§ ©iegel

ber fcreue würben, in ber bie 93raut auf ben Sräutigam

gedarrt §attc. SBenige Sage guoor, e$e Slnna Äatljarina

mit Älara ©öntgen bie SGBelt oerlaffen unb in ba§ 2lugu*

fttnerinnemÄlofter nadj) ©filmen fidf) begeben wollte, ging fte

gum legten Wale in ba8 elterliche §au5 nadf) glam&fe, um

oon ben betrübten eitern 2lbfd^ieb gu nehmen, ^n tieffter

JRü^rung banlte fte för alle empfangene Siebe, bat eitern

unb ©efd&wifter Ijerglidj) um 93ergeil>ung , bafe fte Ujnen nid^t

willfahren unb bem Sftufe ©otteä in ben OrbenSftanb nid)t

untreu werben Hnne. SDie 3Rutter Ijatte nur ordnen aU

Antwort; aber iljr fonft fo guter 3Sater war oon bitterem

©d&merge über bie nun unwiberruftid&e Trennung fibermannt,

ba& er auf bie bemut^ige SBitte um einige« Sfceifegelb tyr

entgegnete:

„ffienn bu morgen bid& begraben laffen willft, fo werbe

id& gerne bie ©egrabntfcfoften begaben, aber gum ©efjen in'8

Ätofier gebe idj) bir ntd&tS."
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SBeinenb unb bodj) coli innerlid&er Qfreube, fo arm unb

entblößt Don aller §a6e bem ^Bräutigam entgegeneilen gu

Knnen, t>erliefc fic glamSte, um JagS barauf ftdü mit (Slara

©Sntgen nadj) bem von ÄoeSfelb nur wenige ©tunben ent«

fernten ©ülmen bringen gu Iaffen. SlHein in bcr lefeten

©tunbe taufte plöfelidj) ein neue 3 $tnberni& auf. (San*

tor ©öntgen Ijatte bic $ufage *to* 9tnlel>en8 oon geljn %§a*

lern nur unter ber ©ebingung ermatten, bafc *nna Äat^a*

rina fid> für iljn oerbürge. 6r trat nun mit feinem

Anliegen t>or fic unb lieg nidjt ab gu bitten, bis fic im

Vertrauen, ©Ott werbe i$r gu §ilfe fommen, bie Unterfd&rift

gab. ®elb befaß fie feines, an Äleibung nur, was bie

Ijödjfte 9totl>burft forberte. $)iefelbe lag nebft bürftigem

©ettjeug in einer Ijölgernen Strul>e, in wetdje bie 3Rutter

Ijeimlid) ein ©türf Seinwanb gebracht tyatte, um iljr geliebtes

Äinb nidjjt oljne jebe ®abt oon fid) jdjeiben gu Iaffen. 818

Anna Äat^arina bie fieinwanb entbedte, wagte fie nid)t, bie*

fette für ftd) gu behalten, fonbern übergab fie ber Slara

©Jntgen gum 3)anfe, ba& fte um ihretwillen bie Aufnahme

erhalten $abe.

©3 mar im ©eptember beä 3a$re8 1802, ba Stnna Äa*

Marina in baö 3luguftiner*9tonncnflofter Signetenberg in

Dülmen eintrat. Seit bem ©eftanbe beSfetben mar nod> nie

eine an geitlidjjeu fingen fo arme, aber an geiftlid&en ©fitem

fo reiche Jungfrau in feine dauern cingegogen. Wxt Petent*

lieber ©timme bat fte bie würbige SRutter, um ©otteS willen

als bie ©eringfte beS §aufeS angenommen gu werben, bie

freubig ftcl) jeber Arbeit unb SSermenbung untergieljen wolle,

wetöje ber ©e^orfam t$r auferlegen werbe; aber eS gelang

fljr nidfjt, ben allgemeinen Unwillen gu befdjmid&tigen, bafe fie

M erfüllte, burcl) nie gefe^ene SDfirfttgfeit unb i$re fo

föroäd)lici>e ©efunbfceit bem armen ßlofter nur neue Saften

aufgubürben.
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Wtnnlts Cajritel.

l..S5a8 3higufliner*9ionnen!lofter Agnetenberg in

©ütmen, in bcr jmeiten §dtfte be8 15. 3al)rl)unbert8 g*

grünbet, $atte ftd& immer in fc^r bürftigen SScr^ältniffcn be*

funben, ttnb mdljrenb beS fiebenjdljrtgen ÄriegeS Ijatte bie

9totlj eine fold^e §öl)e erteilt, bafe bie Äloftergemeinbe nur

bur<§ bie SJWlbtljdtigfeit ber @inmol)ner ©ülmenS oon ber

2luflöfung gerettet werben fonnte. S)ie Sage mürbe nad&ljer

nid&t Diel günftiger unb baS Äloficr mar fortan nie meljr

im ©tanbe, für alle SBebürfniffe feiner Angehörigen gu forgen

unb ein ooHfommen gemetnfdfjaftttdOeS Seben mieber Ijerju*

fteHen. ©ie eingetnen grauen Ratten aus ber beigebrachten

5Ritgift ober au8 Arbeitslohn einen Sljeil UjreS Unterhaltes

gu beftreiten, me&ljalb jene au8 ifcnen, meldte aHein auf bie

Ärfifte beS ÄlofterS ober auf bie 2Bo§tt$dtig!eit grember

angemiefen roaren, nid&t feiten bitteren Mangel leiben mujjten.

3n geiftttc§er SBegieljung befanb fiel) beim ©ntritte

Anna j?atl)arina'S Agnetenberg in eiuem dljnlid&en 3uftan&c/

mie bie meiften drmeren gfrauenflöfter jener $eit im SRünfter*

lanbe. S)ie pünftlid&e ©eobad&tung ber ^eiligen DrbenSregel

mar nidjt meljr in Uebung. $)ie e^ebem fo ftrenge gefd&loffene

Älofterpforte ftanb 23efud&ern o$ne Unterfd&ieb offen, unb baS

©tittfd&meigen, ber ©egen unb ber griebe eines ÖrbenS^aufeS,

marb faum gehalten. S)ie grauen lebten mel)r mie ©dfte,

bie fiel) guffiHig gufautmengefunben, als mie ©lieber einer burdj)

Siegel unb ©elübbe enge oerbunbenen unb gu einem Dottfom*

menen Seben Derpflid^teten geiftlid^en gamilie. ©eroo!>n$eit

unb ©ebürfnifi gelten gmar eine gemiffe Orbnung unb gute

©Ute nocl) aufredet; aber nur baS Äleib, nid&t bie größere

ftrömmigfeit unterfd&teb bie OrbenSfrauen oon ben gemötyt*

lid&en Triften in ber SBelt.
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2. 2Ritten in biefe SlufWfung hinein tft nun Anna Äa*

ttjarina oon ©Ott gefteHt, auf bafe fle bie ^öc^ftc »oHlom*

menljeit einer DrbenSperfon erreiche. SHe ttngunft ber 33er*

Ijältniffe barf i$r Sterin ebenfo wenig ein $emmnif? werben,

als bie vielen feljlgefd&lagenen SBerfud&e fic üon bem Eintritte

in ein Älofter Ratten gurüdtyalten tonnen. 68 liegt ja in

i^rer Aufgabe ol8 ber eines ©ül)mmg8wer^euge8 frember

©d)utb, bafe SllleS, wa8 Sfaberen gum gotte unb SBerberben

gereidjjen würbe, für fie ein SDtittel werben foff, bie Streue

gegen ©Ott nur um fo ooQfommener gu bewähren. 3>r

Serfall ber flofterltd&en 3ud(>t unb Orbnung, bie fiodferung

oller SBanbe beS ©e^orfam8, bie gur ©ewo$n$eit geworbene

Uebertretung ber OrbenSregel, ber fanget einer einftd&tigcn

©eelenleitung, mit einem ©orte, aße Uebelftfinbe ber OrbenS*

familien jener 3eit, weld&e baS furd&tbare ©trafgeriet ber

allgemeinen Älofteraufljebung Ijerabgerufen $aben, werben für

Anna Äatljarina ebenfo oiele SBege gur SSodfommen^eit; benn

äUeS wirb i!)r nur gum antriebe , mit erstem @ifcr ©Ott

ju bienen.

Die erften SRonate $atte fie als Sßoftulantin in weit«

lieber Äleibung gugubringen. ©ie wohnte mit ßtara ©önt«

gen auf einer 3^c un*> war feinen Sfagenblidt ftd&er, ob fie

nidjt wieber fortgefd()i<ft würbe; bod) ©Ott verlief i$r in

biefer 3ett fo »tele Äraft, bafc fie burdO §anbarbeit bem

Älofter Stufcen bringen unb fi<§ nebenbei fo oiel burdO Sftäljen

oerbienen tonnte, um i$re geringen Sebürfniffe unb bie Soften

ber ©ntleibung gu beftreiten. ©aburdjj entging fte ber ®e*

fa$r, wegen angeblicher Unbraud^barleit wieber entlaffen gu

werben, unb am 13. Sftooember beS 3<*$hB 1802 erhielt

ftc baS OrbenStteib unb würbe förmlich als Sftooigin auf*

genommen.

(SS würbe $r nun bie f<$fa$tefte &ftt im Äloßer a&
getoiefen mit einem ©tu$lc o$ne Setjne unb einem gweiten

oljne ©ifc, ben mangelnben Sifdj) erfefete baS ftenftergefhnfe.
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#/
2tbcr bicfc meine arme Belle," geftonb fie fpäter oft,

„mar mir bod& fo üoK unb prächtig, bafe ber gange §immel

mir barin gu fein fd()ien!"

63 Ifi&t ftdjj leidet benfen, wie bie geiftlid&e (Srgieljung

ber SKooiginnen in einer ©emeinbe befd&affen fein mufete, wo

alle Uebungen fi$ bereits verloren Ratten, burdO meiere in

befferer 3eit bie (Sd&ttjeit beS SerufeS geprüft unb befeftigt

gu werben pflegte. 9tnna Äatljarma feinte fiel) nadj> ben

ftrengen Jlbtöbtungen unb 93erbemütl)igungeu, nadj) ben groben

eines grünbtid&en ©e^orfamS, meldte bie alte Jtlofterregel

oorfdjjrieb; aber SWemanb mar, ber fie iljr auferlegte. @S

erfd&ten t$r unenblidj wertvoller unb oerbienftlid&cr, im ®e*

l)orfam uerbemütJjigt gu werben, als fiel) freiwillige ©u&werfe

aufgulegen; bodj) mürbe SRiemanb i§r ©etegenljeit gu folgern

33erbienfte
(

geboten Ijaben, menn nidf>t ber göttlid&e Srdutigam

felbft als Seljrmeifter unb (Srgieljer eingetreten wäre, um bie

gelehrige ©d^üferin gerabe burdj) bie 33er$ältniffe, in benen

fie lebte, unb burdj) bie Ungunft tljrer Sage für geiftlidfjen

gortfdOritt gur Ijödftften ©tufe gu führen. SlHeS muffte 3$m
gum 9Rittel bienen, Umftänbe wie Sßerfönlid&feiten, um biefeS

3iel gu feiner ©Jjre unb gum ©egen ber gangen ßirdfje gu

erreichen; barum liefj ©r eS gefd^e^cn, bafe fie oon ber erfien

3eit beS SftootgiateS an unfd&ulbig oerbädjjtigt, angesagt unb

unfd&ulbig öffentlich beftraft mürbe, was fte ol)ne ÜRurren,

o$ne (Sntfd&ulbigung unb 93ertl)eibigung gu ertragen l>atte.

(Sine Prüfung biefer 2lrt mar folgenbe. S)a8 mit ge*

ringem ©infornmen auS bem Ertrage einiger gelber üerfe^cne

Älofter §ielt gegen mäßige 33egal)lung einen Äoftttfdj), an

meinem arme auS ftxanlxÄü) geflüchtete Älofterfraueu unb

ber bejahrte ©ruber ber Oberin IJjeil nahmen, ©er te&tere

$atte weniger Äoftgelb gu entrichten, was bie armen frattgS*

fifdjjen SWnnd^en, bie eS guf&Qig in @rfa$rung brauten, fo

fe$r fd&mergte, baft fie fiel) oor ber Oberin als über eine

jjarte Ungered&ttgfett befd&werten. @3 entftanb nun eine gro&e
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Unterfud&ung , wer bieg ©e^eimnifc ben ftremben oerratyen

babe. Äeine ber grauen wollte cS getrau $aben, unb fo fiel

bie ©dj)ulb auf 2lnna Äatl)arina, ba man nmfcte, bafj fte gu

ben frangöftfd&en SWnndjjen als um i|re3 ©tanbeä willen Per«

bannten unb gröfeter 9iot$ preisgegebenen OrbenSfrauen eine

gärtlid^e Zuneigung trug, äßotjt tonnte fie mit ooller 2Ba$r«

$eit beteuern, baft fie weber um baä Äoftgelb be8 ©ruberä

bet Oberin nod() ber fremben Jlönnd&en fidjj je befümmert

babe, unb bafc fte, unbetannt mit 9lttcm, SRiemanben ettoaä

$ätte entbeden tonnen, allein ber SJorwurf beS SBerratbeS

blieb bennod& auf tyx haften, ©d&roeigenb mufete fte bie ftrenge

3uredj)tn>eifuttg ber Oberin
>
unb bed (SapitelS aber fiel) ergeben

laffen unb bie auferlegte SSufce tragen; unb auf'8 SReue nmr*

ben im Älofter bie klagen Silier laut, bafj fie, baS arme,

obne Mitgift angenommene 33auernmabd)en, nun mit [d^nöbem

Unbanfe bie SBobltbat pergelte. Slnna Äat^arina litt hierbei

nid)t bloß bie gerben ©djjmergen i^rer fo ferner perbdd&ttgten

unb beftraften Unfd&ulb, fonbern e3 fljjat i$r aud) unfagtidj)

roelp, bafe fie, toenngteidi} fd^ulbloS, bie SBerantaffung fo

grofeer ttngered&tigfett geworben war. ©ie gewann e8 groar

über ftcb, mit §erglidj)er Siebe gegen ade 9)Jitf^meftern erfüllt

gn bleiben unb o$ne ©roll tljnen gu oergei!>en, ja fogar ®ott

für bie erfahrene Unbilb als oerbiente 3ü<#tigung gu bauten;

allein fte perfiel einige £t\t barnadj) in ein ferneres ©iedjj*

tljum, oon bem fie nur langfam genaS.

3. 68 war um 2Bei$nad&ten be8 3al)re8 1802, al8 fie

um ba8 §erg unb befonberä in ber £erggrube fo heftige

feinen empfanb, bafe fie nid&t me$r im ©tanbe mar, bie ge*

wohnten arbeiten gu »errieten. SBergeblid^ raffte fte bie

lefcte Äraft gufammen, um ber vermeintlichen Ärantyett gu

imberfte$en unb bem Älofter nid&t gur Saft gu fallen; bodfj

bie feinen nahmen gu. 68 festen t$r, als werbe fie unauf*

Ijörlid) oon Sßfeilen bur^bo^rt unb fte warb enblidfr auf bem

Ärantenlager feftgeljaltett. ©ie wa$re Urfadjje biefer Äranl*
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Ijeit wagte Anna ßatljarina in iljrer tiefen ©emutlj nidjjt

einmal fiel) fetber, gefd^toeige ben Älofterfrauen gu gefielen;

obwohl fie biefelbe auS bem ©eftd)te fannte, baS ü)r Bei ber

©infleibung bie innere 93ebeutung biefer geier unb aller

geifttid&en ©ewfinber, toctd^e fie mit größter <5§*furd)t unb

©anlbarfeit babei empfing, gegeigt §atte. S5er ^eilige 2t u*

guftinuS Jjatte t$r als gJatron beS OrbenS bie ©ewfinber

umgelegt, gu feiner Softer fie angenommen unb feinen be*

fonberen ©djjufe iljr üerljeißen; er Ijatte fein liebeflammenbeS

£erg il)r geoffenbart unb tljr eigenes baburdj) mit folgern

geuer entgünbet, baß fie feiner OrbenSfamilie ftdj) nun inniger

Bereinigt följtte, als ben leiblichen (Sttern unb ©efdjjwiftew.

33on nun an falj unb empfanb fie bie innere geift tiefte

33ebeutung beS geweiften OrbenSlleibeS fo tief unb

lebenbig, wie ein gewöhnlicher SÄenfd^ bie äBirfting eines

fdfjüfeenben ©ewanbeS erfahren mag; unb fie füllte unb er*

lebte bie 9latur ber geiftlid&en ©emeinfdjaft, in tueld^e fie baS

Äleib mit ben anbem Tonnen gebraut Ijatte, gleichwie gei*

füge Strömungen ober wie bie gäben eine« SSanbeS, baS,

burd) alle fid) Derbreitenb, gu iljr als bem §erbe ober 9Wittet

punfte wieber gurüdfftrebt. 3för §erg war jefct gur geiftlit^en

SKitte biefer ©emeinbe geworben; benn eS |atte bie furdjt*

bare Aufgabe, leiblicher SDBeifc alle ©d&mergen unb SJerlefeungen

gu empfinben, weldjje bie gfeljter unb ©ünben ber Älofter*

familie bem bergen beS tyimmlifd&en SrflutigamS bereiteten.

SllleS, wa§ im §aufe gegen Siegel unb ©elübbe gefd&al), jebeS

SGBort unb j|ebe fcljat, jebe Unterlaffung unb jebe Sßerfdumniß

traf i§r §erg wie mit einem Pfeile, fo baß fte »or über

großem fieib fidf) faum gu Ratten mußte.

©ie fjatte SWemanb, bem fie ftdfj »erftänbltd& mad&en !onnte,

unb wußte nur gu fagen, baß fie t>on argem Jperjwel) ge*

foltert fei. @S würbe nun ber Slrgt beS ÄlofterS gerufen,

ber fie auf Ärdmpfc befjanbelte. 68 mar bieß baS erfte 9Wal

in tyrem Seben, baß fie drgtlid&e 33e§anblung unb Slrgneimittel
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attgune^men Ijatte; benn im elterlichen §aufe ^atte ber ©e*

6raud& gemiffer §eilfräuter, bie fie felbft gu ftnben wu&te,

mtb duftere 9tu§e ftetS balbige ©enefung herbeigeführt, fo

ba& Sfckmanb barem badjte, ttad^ einem Slrgte gu fd)idfen.

Scfet ift e8 anberS; bie Orbnung be8 ÄlofterS mad&te e8 i&r

gur Sßflid&t, fld) franf gu melben unb bie ©ienfie be8 befteff*

ten §au8argte8 angune§men. ©ie barf als gejjorfame 9to*

Digin fein SJÄittel gurüdfmeifen, wenn fic gleid^ bie ©ewij$ctt

Ijat, bafe bie Urfad&e i$rer Äranfljeit eine getftlid&e ift, unb

bafe i§re ßeiben nur burd) gerftltd^e 5Rittel gemilbert werben

tonnten, ©ie Id&t ft$ willenlos wie eine gewöljnlid&e tränte

beljanbcln, unb ift in i^ren ©djjmergen gtüdflidf), @elegen$eit

gur Hebung be8 ©e^orfamS gu finben.

Um btefe Unterwerfung nod(> oolltommener gu mad&en,

lagt e3 ©ott gu, bafe ber böfe geinb bur$ mannigfad&e

SRadjftellungen fie »erfud&e. @r tritt gu i§r al§ ein (gngel

be§ Si^teS, fie berebenb, in bie SBelt gurüdfguteljren, inbem

fte roo$l etnfefcen muffe, bafe Unmögli$e8 oon i$r ©erlangt

werbe. @8 mürbe barum fünbljafte aSermeffenljett fein, wollte

fte fernerhin einer Saft fidjj untergie^en, bie über i$re Ärdfte

ge§e. 6r fdjilbcrt i|r audj) bie fünftigen Seiben, bie oon

©riten ber SRitfd&weftern i$r bereitet würben; allein Slnna

Äatyarina oerjagt burdj) baS 3ei<i>en *>& ÄreugeS ben 33ers

fudjer, nodjj elje er feine argttftigen Sieben geenbet Ijat.

3u anberen SRalen fud&te er. fie gu Unwillen unb SRurren

gegen bie Oberinnen gu reigen ober fie mit gurd&t unb ©d&reden

»or tynen gu erfüllen, bamit fie bewogen würbe, baS Älofter

wieber gu oerlaffen. <5r braute fie einmal ndd^tlid^er SBeile

baburdj) in fel)r grofje aSebrdngnife. ($8 fd&ien i$r ndmltd&,

a(8 trdten plöfelidf) bie Oberin unb SRooigenmeifterin an üjr

SSett unb überhäuften fte mit ben bitterften SÖorwürfen, welche

fte mit ber @rftdrung beföloffen, bafc fte als be8 Wfterlic^en

a9erufe8 gang unwürbig au8 ber ©emeinbe wieber fortgewiefen

werben müfete. Slnna Äatyarina na^m alle biefe a3efd&ulbt*
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gungcn fßroeigcnb an, erftärte nur, n>ic fef>r pe fetter ftdj

unrofirbig ber Aufnahme in ein Älofter füf)le , unb bat um

©ßonung unb ©ebulb. Jtarauf oetlicfeen bic 3ftrnenbcn

unter ©ßmftljreben tyre 3*tte ; fle fdl6ct al&er wintc wni

betete bis jum borgen, ba fie ben Seißtoater gu Pß bat,

um i|m baS ©reignife ber Stoßt mitgutl)eilen unb um SRaty

gu bitten, roaS jie gur ©egfltigung ber aufgebraßten Oberin

gu t$un ptte. 8H8 biefer aber nftljer naßforfßte, fo pellte

pß IjerauS, bafe roeber bie Oberin noß eine anbere ÄloPer*

frau bie 3elle *** %nm Äat^arina betreten $atte. €r er*

fannte baS ©efßel)ene als eine Slnfeßtung beS böfen geinbeä

unb 9fana ßatyarina banfte ©Ott, bafe $r i$r bic Äraft

©erliefen $atte, pß in 2Ba$rl)eit als beS ßloperS unrofirbig

gn fügten unb baburß ben SBerfußer gu belegen.

Um i§r gangeS 35enfen, Stoßen unb §anbe(n naß ber

Ij eil igen Siegel gu orbnen, ftrebte Sfona Äatfymna oor

SWem naß einer genauen Äenntnife berfelben unb pflegte fte

aus ©Orfurßt nur fnieenb gu tefen. ©ei biefer ßefung ge*

fßal) eS öfter«, bafe baS Sißt auSgelöfßt unb baS S3uß burß

eine unfißtbare ©eroalt i|r gugefßtagen rourbe. ©ie wußte

aber, oon roem i§r fotße Störungen bereitet rourben; barum

günbete fie nßig baS Sißt roieber an unb fuljr nur nm fo

eifriger unb länger als fonft gu lefen fort.

4. 3118 Stnna &atl)arina naß einigen SGBoßen auS ber

ftrgtlißen Se^anblung roieber entlaffen rourbe, tonnte bie

Äloftergemeinbe Pß leißt übergeugen, bafc eine eigentliße @e*

nefung bei ßr nißt eingetreten roar. ©ie erfßien fo fßroaß

unb hinfällig, ba& ein allgemeines 9Rurren gegen bie Saft

Pß erl)ob, roelße baS Älofter in ber ^utaffung einer fo

fränllißen unb arbeitsunfähigen Sßerfon gu ben OrbenS*

gelubben Pß aufbürben rourbe; eS feibeffer, IjtefceS, fie jefet

gu entlaffen, als burß längeres ,3uroarten jn ^{c gagC gCs

braßt gu werben, fie behalten gu muffen. Sffiurben folße

Sieben auß am fiufeerpen (Snbe beS §aufeS geftüftert, fo oer*
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no|m fie bo$ Anna Äattjarina fo Hat unb beutlid&, afö

würben fte in ber 3ette i&* in
1
* Slngefid&t gerufen; ja, alle

abfluten unb Sßläne, alle ©efinmtngen, mit meUjjen bie dm
jelnen ßlofterfraueu gegen fie in tyrem 3nnern fid^ trugen,

brangen roie geuerfunfen in fie, ifcr #erj o$ne Unterlag

fdjmerglul) oerrounbenb. $)te ®abe, in ben §erjen gu

lefen, welche Slnna Äatljarina oon ÄinWjett an befeffen,

bie i$r aber bei bem ätfommeriltbtn mit einfadjen, reblid&en

unb i$r meift mofclgefinnten ©auerSteuten nodfj ntc|t befon*

berö |art gefallen mar, mürbe i$r nun eine Duelle unenb*

lieber Sßeinen , inbem iljr nid&tä ©erborgen blieb, roaS i$re

9Ritfd&roeßern oon i£r bauten aber für fie fällten. SltteS

bieg marb iljr nad^ ben abfluten. @ottc8 offenbar, ba 6r

wollte, bafc fte burdj bie S3ottfommenljeit tyrer Stugenben alle

fcemmniffe unb ©djjmierigfetten uberminbe, meldte U)r oon

ber Ungunft ber SBcr^dltniffc mit oon ber ber SRenfdf>en auf

iljrem ©übnungämege bereitet mürben, ©te fa§ bie fieiben*

fd»aften i^rer Umgebung, auf bafe fte bagegen mte gegen feinbs

lid&e ©ematten burd^ SBu&übungen unb @ebet fämpfe, unb

bafe fie burdj) ©emuty, ©anftmutfc, Siebe unb Oebulb Sitte

entwaffne, bie fidj) i!>rem ©treben nadfj ben ^eiligen ©elüb*

ben roiberfefeen tonnten. (Sntjd&lüpfte iljr ein ©eufger, ein

HagenbeS SBort, ein &\tyn ber Untuft, mar fte nid&t oer*

mSgenb, immerbar fdj)on ber erften Siegung eine« UnmittenS

über unoerbiente SJU&ljanblung ober erfahrene Ungeredfjtigfeit

jttöorjufommen, fo bat fie jjebe SRitfd&mefter unter Stljränen

unb mit bem 2fa8brutf fo tiefen ©djjulbgefüljleS um 93er*

jeifjung, bafj Sitte befanfügt unb iljr mieber geneigt mürben.

Sie eilte bann in bie Äirdje oor ba8 Ijeiligfte ©acrament,

um ©tärfe gur Slrbeit ji$ gu erflehen, fie oerboppelte tljre

änftrengung, um bem Jttofter gu bienen, unb befdjmtd&ttgte

toe ©ebrdngnife i^rcS §ergen3 mit benSBorten: „3<Jj Ijalte

aug unb bleibe feft, audj) menn idj) gemartert
würbe/
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2Tn einem ftrettag im SRonat gebruar be§ 3a$re8 1803

frtiete fic in folgen Anliegen oor bem ^eiligen ©acramente

einfam betenb in ber Älojierfird&e unb fa^ plöfcli<!) oor ftd)

ein etwa gtoei Spannen ljo!>e8 Areng, an bem ber §cilattb

gang mit ©tut fiberronnen $ing.

i/3^ wör/' ergdfjlte fic, „burdj) biefe erfd&einung gang

entfefet, eS warb mir §eifc unb fatt; benn \$ falj bie gange

Äird&e um micl) !>er unb fa$ baS blutige Äreug nidjt mit

innerlicher Slnfd&auung, fonbem mit leiblichen Slugen oor mir.

68 fam mir bei biefem Slnbtidf auf lebhafte SBeife ber ®e*

banfe, bafc mir ©Ott burd) biefe ©rfdijeinung ein großes Seiben

anffinbigen motte. %$ erfd&radf unb jagte, aber ber traurige

Slnbtidf meines £eilanbe8 beftegte allen SBiberroittcn, gu leiben,

unb id& füllte mi$ feft entfd&toffen, 3llle8, aud& baS SBittcrftt,

über mid^ ergeben gu laffen, roenn ber §err mir nur ©ebutb

»erleiden motte."

©ie tjatte fiel) in iljrem ©efütjle nid&t getdufd&t; benn e$

mar i!)r nun bie ®abe ber SEJjrdnen oerlieljen roorben,

auf baß fle bie iljrem göttlichen 33rdutigam gugefügten 33e*

leibigungen auf bie fd&merglid&fte SEBcifc mit ©tränten oon

ordnen bemeine, roa§ für fic eine Duelle oon enblofen 88er*

bemütljigungen werben fottte. ©ie fonnte oon nun an ben

S^rdnen nimmer mehren, meldte mit ©eroalt J>eroorbrad()en,

fo oft ben dufeeren ober inneren ©innen eine ©ad&e fid| bar*

bot, roeld&e 95eranlaffung für ben übernatürlidjen ©d&mcrg

ber SBufce rourbe. ©ie rourbe in ber Äirdjje, bei ber ^eiligen

(Sommumon, bei Stfdfje, unter ber Arbeit, im 93erfel)r mit

ber Ätoftergemeinbe oon biefen ordnen überrafd&t, unb

mufete jebeSmal erfahren, roie Idftig fte baburdEj ber ©emeinbe

rourbe. 2lm $duftgften famen fie in ber ^eiligen SReffe, im

Sljor unb bei ber (Sommumon ber Äloftergemeinbe; bod)

fielen fie anfdngtidj) ben afabern nid&t auf. StIS aber baS

SBeinen immer heftiger rourbe, rourbe Slnna Äat^arina jur

SRcbc geftettt unb t§r baSfelbe als ein «Seiden oon Ungufrie*
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berget* unb gigenftnn Darboten, ©ie oerfpradj) fniefdUig, fidjj

ju beffern imb ber 3$rdnen fidj gu enthalten; allein oieHeidjjt

f<$on am fotgenben Sage bewerfen bie gu fteigenbem Slrg*

mottle gereigten Tonnen, ba& unter ber Zeitigen SKeffe felbft

bie Änieban! oon S^rdnen benefct wirb, unb {ie §aben einen

neuen S3ewei8, wie in bem Äopfe ber Siooigin ft$ nur ©es

banfen an ©inge treiben, burd& meldte tljre Eigenliebe ftd&

gefrdnft fü^It. S)od& nimmt Unna Äatljarina ^ured&twetfung

unb ©träfe o$ne entfdjjulbigung unb fo getaffen unb be*

mütyig an, baf? bie Oberin brennen muf?, wie baS äBetnen

ber armen SRooigin fetter befd&werlid>er falle, als ben Sfabern,

unb bafc e3 oiettetd&t eine SReroenfd&wdd&e ober ©onberlid&Jett,

nidjjt aber eine ©ad&e ber Saune unb Ungufriebenljett fei.

8mta Äatyarina aber ift fo weit entfernt, tyre ordnen für

etoaS SefonbereS gu galten, baß fie in große Unruhe unb

Äengjttid&feit gerate, ob nidjt etwa eine geheime Abneigung

aber gar ein tief verborgener #afc gegen bie ÜÄitfdjweftern

in tyrem bergen würgte, ber bie eigentfid&e ttrfad&e biefer

SB&rdnen fei. ©ie felbft wagte md)t, hierüber gu enifdjjeiben,

fonbern trug i$re Seforgnife bem 23eidfjtt>ater oor, auf baß

er urtyeite, waS baoon gu galten, ©iefer aber beruhigte fie

mit ber @r!tärnng, bafe eS ÜRitteiben unb nid&t §a| fei, wa8

fie webten mad&e.

5. 3um ©d&luffe biefeS ©apitetö führen wir no<$ einige

3c»fluif f e an, weWje bie oonSKnnaÄat^arina wd§renbil)re8

9Uoigiatc8 in aufeerorbentlidjjem ©rabe geübte Siebe unb

®cbulb in gleid&er SBetfe behmben. Doerberg begeugte:

„Sfana Äafl&artna Ijat iljre flRitfd&mefiern fo Heb gehabt,

bafe fte gern für jebe il)r SBlut l)ätte oergiefcen migen. Ob*

mty fte wufetc, baß mehrere berfelben i§r nidfjt woljtgeftnnt

waren, fo tljat fie i&nen bodO, wa8 fte oermod&te, gu ®e*

fallen. 68 war il)r immer bie größte greube, wenn eine

einen SiebeSbienfl oon i$r begehrte, weil fte bann hoffte, bie

WttfdSJwefiern würben nun gufriebener.

©<&m5ger, flaty. enunertd&. 5
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„©Ott lieg e8 ju, bag fte uon ber Oberin unb ben 3Rfc

fd&mefiern mißfannt mürbe, inbem biefe SDDTeS, waS fie tljat,

für Jpeud&elei, au$ für ©d&meid&elei unb §offart nahmen imb

i$r als fol($e8 oorwarfen. 9fofang8 fud&te fte fid) gu enfc

fd&ulbigen; ba e8 aber nid&t ^alf, jagte fie nid^td weiter, aß:

,3$ will mid& beffern.
4

äBenn fie i$re ÜJtfifd&meftern

fa$, außer unb inSbefonbere in ber Ätrd&e, mußte fie aCcjeä

weinen, ©ie mürbe wegen biefeä 3Beinen8 oft geföoüen,

weit man e8 al8 ein 3ridjen oon ttnjufriebenjjrit unb eigene

ftnn anfal). 21m meifien würbe fte getabelt , wenn fie unter

ber ^eiligen SRejfe weinte. Die Setben, weldjje i$r oon Seiten

ber SDfcitfd&weftern tarnen, waren um fo empfmblidjer, weil

fte im @eiße falj unb §5rte, weld&e ©eftmtungen biefe im

§ergen Ratten, wa8 fie IjcunUd) mit einanber aber fte rebeten,

ober wie fte überlegten, auf weldje Söeife fie ©erbemüäjigt

unb oon i$rer Saune unb Srägljeit geseilt werben foHte.

,,©ie bekräftigte mir, baß fie ätteS, wa8 bie SRitfd&weftarn

über fte fprad&en ober oor^atten, gewußt $abe. ßfy faV

fprad) fte ,
,unb wußte bamalS nod& me$r afö jefet \ wa8 in

ben ©eeten vorging. 3$ ließ i§nen guweilen audjj werfen,

baß \<$ 2flle8 wüßte, was fie §eimlid) über midj) rebeten ober

überlegten. SDann fottte id) fagen, rooljer i$ bteß wüßte;

baS aber burfte i$ i^nen nid&t fagen. ©ie meinten ba$er,

e8 wäre unter ifcnen fetber eine, bie mir SlCeS wieber &u

trüge. 3$ fra9te bcn Seid&toater , wa8 t<J> t^un foÖe.

©iefer fagte, id& fotte nur fagen, baß i<$ barüber in ber

Seilte gefprodjjen Ijabe, weß^alb id& e8 bewenben laffen muffe

unb nid&t weiter mit i$nen midjj barüber einlaffen bürfe.
4 "

2118 im S^ve 1813 bie Ätoftergcmeinbe über Anna

Äatljarina von ber geiftlid^en Obrigfeit oemommen würbe,

bezeugten bie Oberin, bie 9iooigenmeifterin unb fünf anbere

Älofterfrauen einmütig:

1 $en 22. 2tyttt 1818.
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„Anna Äatljartna war immer fe$r oerträgtid), fie war

fdjr friebfam, im Umgange fe$r bemfitljig, nadjgiebig, gar

nid>t ganffüdjtig unb ungemein btenftfertig. 3n Äranfljeiten

war fie ungemein freunbttd) unb artig, gottergeben unb ge*

bulbig. ©ei erfahrenen Ärdnfungen n>ar fie fel)r balb unb

gerne wrföljnt unb wieber gut, hat um S3ergei$ung, wenn

fte ein wenig aufgebraßt war; fie l)aßte nie unb n>ar feljr

nad&giebig."

Unb bie ©tora ©Jntgcn berichtete an Ooerberg:

„(58 war üjre größte ftreube, wenn flc tyrtn SRit*

föroeftern einen fiiebeSbienfi erweifen tonnte. 3Wan mod)te

oon tl>r verlangen, waS man wollte, fie gab eS mit ftreuben

Ijer, wie ndtljig fie fclbft e8 $attc. 33or$fig(id) tl)at fie jenen

@uteS, t)on wetzen fie wußte, baß fte i§r entgegen waren.
11

3e^ntes Capttel

Sutta Äaäjarina legt am 13. SRobember 1803 bie (eiligen

DrbenSgelübbe ab. 3$r geben im Stoßet*

1. $)a8 Saljr be8 9tooigiate§ war bem <£nbe nal)e; aber

bie Äloftergemeinbe war nod) nid)t entfdjtoffen , bie 9tooigin

iu behalten unb gur Äbtegung ber Zeitigen OrbenSgelübbe

jujulaffen. 3war tonnte bie 9tomgenmeifterin begeugen:

„3$ bewerte an i§r, baß fte immer mit bem SBitten

©otteS gufrieben ift; bodj weint fte oft, will aber nid&t fagen

warum, weil fte e8 nid)t fagen bürfe. StabetnämertljeS weiß

id) an t$r nid)t8 SBefonbereS.
4'

Aber e8 reifte nißt J)in, um jeben SBiberftanb oon ©eiten

ber ©emeinbe gu befeitigen. SBenn im ßapitel Aber bie

©rfinbe ber (Sntlaffung ober beS 95e§aftenS wrijanbelt würbe,

fo tonnten bie grauen für bie erftere feinen anberen Orunb

vorbringen, aß bie angebtid) gewiffe SorauSjidjt, Slnna Äa*
6*
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Marina werbe balb arbeitsunfähig unb bem Älofter für qDc

3eit gur Saft fein; bod& mußte bie würbige Sftutter wieber

befernten, baß bte SRonigin fe!)r nerfi&nbtg fei unb in allen

Singen fo Diel ©efd&idf unb ©inftd^t geige, baß fie gewijj

bem Älofter nodft oon großem 9tufcen werben tonne. ©iefer

Sfa8fpru<$ verfehlte nid&t, ben SBtberftrebcnben baS ©eftönb*

niß gu erleichtern, baß Slnna Äatlfarina in allen ©tiefen

fid) ftetS als eine gute OrbenSperfon bemale unb bog im

©runbe feine au8rei<$enbe ttrfad&e vorliege, fte wieber ju

entlaffen.

©o fdjienen enblidj) alle §inberniffe t>erfd(>wunben unb

ber Sag ber Sßrofeß foQte langer nidfjt me$r perfc^oben wer*

ben: aber bie gewifjen^afte Sfafrid&tigfeit ber 9iot>igin ftellte

SllleS wieber in ftrage. Sie fjatte bis jefet bie beut ©antor

©öntgen auSgeftellte ©ürgfd^aft für ge§n Später nid&t gurü*

erhalten unb fürchtete nid^t o§ne ®runb, baß fte felber gttr

SBegaljtung vom ©laubiger werbe angefallen werben. 6tc

teilte fidj offen ber eljrwürbtgen Dtutter hierüber mit, wetö|c

Dorn (Santor ©öntgen audj) balb ben ©efd&eib erhielt, baß er

felber nidjjt bejahten fönne. J)ie tfloftergemeinbe faßte barauf

ben einmütigen ©efdOtuß, Slnna Äatyarina fo lange nid&t gu

ben ©elübben gu laffen, bis fte oon ber eingegangenen 58er*

pflid&tung befreit fein würbe. SDiefe trug nun mit fMjent*

lid&en Sitten ©Ott i$r fd^wereS Slnliegen »or, allem fte fanb

feine (Störung, bis fte alle natürlichen SRittel, um gu biefer

©umme gu gelangen, erfd&öpft
1

Jjatte.

»«$$ §atte," ergäpe fie, „feinen §eHer im SSermögett.

3cl) fudj)te §ilfe bei ben (Sltern unb ©efdfjwiftern, aber 9lie*

manb wollte mir etwas geben, felbft mein guter ©ruber

93ern$arb nid&t. alle fielen über midj Ijer unb erhoben einen

ßfirm, als !>dtte iti) burdjj bie SJerbürgung baS größte 33er*

bred&en begangen. S)ie ©d&ulb aber mußte begaljlt fein, e$e

id^ gu ben ©elübben gelaffen werben fonnte. 3$ $örte nid&t

auf, gu ©Ott gu fdjjreien, ba erbarmte <£r pd& unb rührte baS
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$erg etned guten SRenföen, ber mit bie geljn Später f<$en!te.

Wein ©ruber %at fpäter oft barüber geweint, ba| er fo $art

gegen mid) gewefen war.

„3H8 bie| gro&e £inbernife gKWtlid) befettigt unb alle

Sorbereitungen gut ©elübbeablegung oottenbet waren, trat

jutefet nod) eine ©djwierigfeit ein. S)ie eljrwürbige 3Jhttter

fönbigte mir unb ßlara ©Jntgen an, e8 feljle nod> etwas,

roa8 idj unb ©öntgen burd> einen 33oten unä t>on 9Äflnflcr

tommen laffen müßten, wofür jebc brei Später gu erlegen

fyttte. 3$ würbe barfiber feljr Betrübt, weit id) gar fein

@elb Ijatte. 3$ ging in meiner Sftotlj gu 8tbb6 gambert, e8

i$m gu Magen. (Sr fd)en!te mir gwei Äronent$aler, unb al8

td> fro§ gu meiner &tUt gurüdeilte, fanb id) auf ben Sifd)

\täfi tyaltv !)ingegä!)lt. 35ie gwei tfronentljater braute id)

nun meiner greunbin, bie aud) nid)t wufete, wie fie gu ben

brei Malern tommen foQte, inbem fie aud) nichts befafe.

„2td)t Sage oor bem fjefte oon ÜRariä ©arfieHung im

Xempel, am gweiten Sage ber biefem ftefte oorange^enben

neuntagigen 2lnbad)t, an welkem id) unb (Slara ©öntgen

ba8 Safyx oorljer eingefteibet worben waren , traten wir im

Sa^re 1803 al8 äuguftinerinnen im Ätofter «gnetenberg gu

Dülmen $ßrofe& unb fo waren wir benn oon biefem Sage

an geweifte ördute (SJjrifti unter ber Siegel be8 ^eiligen

Äuguftin.

„9tad) ber 5profe6 jlnb mir bie eitern wieber gut ge*

worben. Wein SJater unb SBruber tarnen gu mir nad) $)ül*

men unb brauten mir gwei ©tfid ginnen gum ©ef^enfe.

9Rrin frommer, aber ftrenger ©ater, ber mit meiner gangen

Samilie midj ungern m'8 Älofter liefe, Ijatte mir beim Slb*

föieb gefagt, mein SBegvabnife woBe er gern begasten, aber

g»m Älofter gebe er mir ni$t8. <£r $ielt SSBort; ba8 ginnen*

tod) war ba8 geidjentud) gu meinem SBegrfibnifj to'8 Älofter/

2, äbb6 3^§ann SRarttn gambert, bem wir $ter

gum erften 3Wale begegnen
, früher S3ifar an ber spfarrfird&e
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uon SD e muht in ber ©iöcefe SlmienS, ^atte wegen ber

aSerroeigerung be8 berüchtigten (SonftitutionSeibeS, wie fo titele

fromme ißriefter, fein §eimatljtanb uerlaffen tnüffen. Set*

fdjeit mtt ben empfehlenden 3cu8n'ffcn &c8 <5tgbifd(>ofe8 uon

Slourä unb be8 Sifd&ofeS t>on 2lmien8 fam er im 3a$re

1794 in bie ©iöcefe 2Künfter, erlangte uon bem bamaligen

©enevalütfar gürftenberg bie 2lppro6ation als S3ei<l>tt)atet

nub würbe al8 folc§er für bie £ofGattung be8 in ©ülmen

refibtreuben £ergog8 Don (Srotj mit einem Keinen (Stnfomtnen

angefteltt. 3m Älofter Signetenberg, ba8 feinen eigenen

33rirf?tüater Ijatte, oerfa$ er bie ©teile eines 2Refcpriefta3,

roeldje i!jm ben freien ©enuft einer SBofjnung in ben Sieben*

geb Buben be8 ÄlofterS x>erfRaffte, ©a Slnna Äati&arina bie

©acriftet gu bebienen fjatte, lernte fte üjn lennen unb faßte

flu iljm burdj) bie SBa^rne^mung ber tiefen Slnbad&t unb

Sammlung, mit ber er bie ^eilige SReffe ta3, ein grofceä

SBertrauen.

3ö ben inneren 9töt(en unb 33ebrängniffen, in meWje fte

bur<$ bie feinbfelige ©timmung ber Älofterfrauen unb burdj

ben Mangel eines tieferen 93erftänbniffe8 iljrer ^uftänbe t>on

Seiten be8 orbenttid^en Älofterbeid&toaterg gu geraten pflegte,

faßte fte einmal ben SRutlj, ficf) 21666 8 am 6 er t gu entbedfen

unb feinen prtefterlid&en 9tat| unb Seiftanb gu begehren,

©a eu aber ber beutfdfjen ©prad^e roenig mäd&tig mar, fonnte

bie gegenfeitige 2Kittl)etlung nur eine fe§r befdfjräntte fein;

bod) uctmoc§te ber fromme unb einfic^t§oolle ^ßriefter .jMJ

balb (ö Diele Äenntnife oon ben inneren gerungen unb bem

gangen SEBefen Slnna Äat^arina*8 gu oerfd&affen, baß er fid>

für oeipfHd^tet Ijtett, für eine fo reidfj begnabigte ©eele gu

ttjun, wag in feinen Ärdften ftanb. @r braute ben orbenfe

Itdjen SSeidjjtoater bagu, bafe er Slmta Äatljarina ben öfteren

Empfang ber ^eiligen Kommunion gemattete, unb wenn i$re

SDemutfj e8 nic§t roagte, fogar anbefahl; unb er mar e8, ber

in ben frü^eften SRorgenftunben fiel) bereit l)iett, ber ©er*
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fömad&tenben ba§ ^eilige ©acrament gu retten. Obwohl er

felber fe$r fümmerticij lebte, fo freute er p<$ bodj), wenn »nna
Äatljarina in SWöt^cn eine ßiebeSgabe Don Ujm empfangen

wollte; biefe aber eljrte iljn als iljren größten SBoljltyäter

auf erben, unb wir werben fpater ftnben, wie pe ifjm feine

@üte vergolten Ijat.

3. ©8 mag ftdj jeber Sefer leicht vergegenwärtigen, mit

welken (Smppnbungen Vnna ßatfcarina am ftuge be8 SlltareS

bie feierlichen ©elübbe ablegte, na<$ benen pe fo lange ftdj

gefeint unb für bie pe fo Diel erbulbet Ijatte. 2Äit bemfelben

6ifer unb ©erlangen Ijatte pe auf biefen fetigen Sfogenblid

ftdj bereitet, wie 18 Scfyxt früher auf bie erfte ^eilige ßom*

munion. Obwohl pe bie legten Sage in üermeljrten 33ug*

Übungen gugebradjjt unb burd) bie !urg guoor flberftanbenen

©orgen unb Sftötfcen fap aufgerieben war, fo erfdjien Pe bod^

am Sage ber Sßrofeg ftarf unb blfiljenb. $)a§ gro^
Ioden ber ©eele, ba8 ©efüljl beS unenblidjen ©lütfeS tljrer

naljen SSermÄ^lung mit bem $immlifd)en SSräutigam gab pd)

aud) nadfj Stufen funb unb lieg Pe wie leud&tenb erfreuten;

fo fam e$, baß iljr geifttid^er £o$geti8tag Stilen ein Sag ber

tjreube unb fügen gfriebenS würbe. Sie erfdjien burd) ben

©lang ber inneren ©eligfett, ben bie unauf$5rlid) Aber i$r

Äntlifc rinnenben gfreubentljrÄnen ni$t Derbunfeln fonnten,

ber gangen Äloftergemeinbe fo liebtid), unb bie gdrtlidjen

SBorte, in benen pe ben 3Ritfd)weftern für bie «Sutaffung gu

ben ©elübben o§ne Unterlag banfte, brauten foldje SRü^rung

leroor, bag eine friebli^e, fröljlicije Stimmung bie gange

Älojlergemeinbe erfüllte. Sftadj bem feierlichen £od)amte war

ein ®aftma$l, gu welkem audj) bie ©Item Don Slnna £a*

Marina gelaben waren. SJliemalS Ijatte i$r £erg über baS

flrofec ßeib eine 33itterfeit gefannt, baS bie Steigerung ber

Altern, pe in'8 Älofter gu laffen, iljr bereitet Ijatte; woljl

aber Ijatte pe gar oft gu ©Ott gefleht, bag <£r ben Sjjeuren

fttleiljen wolle, in i$re Opferung mit ganger ©eele eingu*
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fJhmncn, ®ie mrtb jefrt er^irt. Sater unb 3Jiutter würben

burdj bot Hnblitf $rer £odjttr fo tief ergriffen, bafc fte, mit

i^rem Opfer ftdj oertintgenb, fte ©Ott dou gangem §ergett

fünftem 68 roarb i^nen ftar unb getmf?, bafe fte t>on ©Ott

für biefen ©tanb berufen fei # unb fte für^teten, ftd> ©Ott

felbfi gu n>iberfe$en, rooDten fte nodj länger auf iljrer äBeige*

rung nertyrrren. $>arum jog audj in iljre £ergen an biefem

Sage eine grofee $renbe em, weld>€ fte iljrer Stodjter fo leb*

$aft ju erfennen gaben, bafc biefe 3ettleben8 mit Srofl erfüllt

nmrbe, fo oft fte ber mraergefjlidpn geter gebaute.

4- /rS^ $aHc ntehtem §immlif<$en ^Bräutigam mtdj ganj

Eingegeben, unb ©r tljat mit mir, maS ©r wollte. 3tul)ig

leiben gu fönnen, Ijat mir immerhin ber bencU

ben8n>ertbefie3uftanb auf erben gefdjienen, aber

idj fam nie bagu." 3n biefem »efeimtniffe $atte »nna £a*

Marina ba8 ©eljehnnifc i$re8 gangen SebenS im Älofier wie

nad) beffen Sluftebung auSgefprodjen. Slnfieiben man*

gelte eS iljr nie; unb fte na$m fte als biHfommenjte

©abe banlbar au8 ber $anb ©otteS an; allein bie dlvtyt

gum getben, ober jene ungefWrte, fülle 93erborgenljeit, in ber

fte leinem SBlitfe auSgefefct geroefen märe, tonnte ifjr niemals

gu £!jeil roerben, ba fte gur oollen ©leidjförmigfeit mit iljrem

SSrautigam gelangen fottte, ber fein eigenes fieiben unter un*

auföörlidjem SBiberfprudj unb in fieten fiufeeren 33ebrfingniffen

unb 33erfolgungen Dollenben wollte. Sitte ©djmergen unb

ÄranOjeiten, mit benen fte von &inb$ett auf $eimgefu$t mar,

Ratten eine tiefere getftlidje SBebeutung; benn entmeber $atte

fte biefelben t>on einem Slnberen auf ftd) herüber erfleht, um

fte an feiner ©tatt gang ober t^eilroeife auSguleiben, ober fte

l)atte fte oon ©ott gur ©üljnung frember ©d&ulb empfangen.

©eit bem empfange ber Reuigen girmung aber unb befon*

berS feit Slblegung ber feierlichen OrbenSgelübbe na$m biefe

fteHoertretenbe Seiben einen immer $öljeren ©&ara!ter unb

eine weitere 2lu8beljnung an, inbem bie Äranlljeiten beS

dbyGoogle



2fana Äatljartna legt bie ^eiligen DtbenSgelübbe ab. 105

ÄirdSJentetbeS , b. $. bic geiftlid&en ©eBred&en unb Mängel

ganger ©tdnbe unb einflußreicher Sßerfönltdfjfeiten , auf fte

übertragen würben, um fie in ben mannigfttdfjften Äran!ljeit§s

formen unb 8eiben8guflänben gu tragen unb gu Büßen. 3$r

SeiB glidj) einem über ßoljtenfeuer fleljenben ©efdße, in

welkem ber Ijimmlifd&e Slrgt nid&t nadj) irbifd&er Äunft unb

5Retljobe, fonbern nad§ ©efefe unb Orbnung ber ewigen Siebe

unb ®ered)tig?eit bie Heilmittel für feine §eerbe Bereitete.

Aber aud) i§re getftigen Ärdfte unb 33erm5gen finb oljne

Aufhören allen SeibenSeinbrüdfen geöffnet, roeld&er bie ©eele

in il)rer ungertrennlidfjen SSerBinbung mit bem fieiBe fdl)ig ift

:

©d&redfen, Slngft, Srauer, 33ef(ommenl)eit, 33erlaffenl)eit, $)ürre,

Xrofilofigfeit Bi8 gum SBerfdjmadjten, alle geiftigen ©<I)mergen

unb Verlegungen, roeldOe bie geibenfd&aften eines Sföenfdjjen

bem Snbern oerurfad^en, ober roeld&e bie Sift unb 93o8^eit

beS böfen geinbeS ben ©eelen bereiten fönnen, gießen in fte

ein. $)a§ furd&tbare ©djjulbgefüljl unb gittern ber ©terBen*

ben, bie SEobeSangft ber armen ©ünber, beren ©eele au§

bem fieibe gu fd^eiben unb oor bem SJiid&ter gu erfdjjeinen im .

SBegriffe fteljt, wirb auf fie übergetragen, ja felbft bie t>ers

festen ©eifteSguftänbe , bie folgen ber Seibenfd&aften beS

Börnes, ber Sfcad&fudfjt, ber Ungebulb, ber 9laf<i$aftig!eit, ber

fteugierbe muß fie auf fidO nehmen, fie burdjfdmpfen unb

überwinben, xxm ben ©ünbern bie ©nabe ber 83efel>rung ober

eines guten $obe8 gu erfangen. SltteS aber üBerfleigt bie

ÜRarter ber Siebe, roetöje Anna Äat^arina gu iljrem götfc

üdjen Srdutigam, gu feiner ßirdjje unb ben in fie nieber*

Wlttfm 9teid>tl>ümertt unb ©d&dfcen feiner ©nabe unb ©r*

barmung trägt; benn fie fieljt unb leibet inSBefonbere bie

unbefdDreiBtidjje (Srniebrigung unb (Sntroürbigung , roeldjje ber

SBiberfadfjer be8 #eile8 bem Sßrieftertljum in iljrer £txt

bereitet. <S8 mar iljm gelungen, gar mand^e gu ben ^eiligen

SBetyen gu bringen, meldte burdj) Unglauben uftb burdf) bie

%tlnal>me an ben geheimen Sünbniffen in feinen ©ienften
5**
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ftanbcn unb fpdter als ©efalbte ©otte8 bic furd&tbarfte 3Riffc

tljat ttid§t freuten, offene geljbe gegen ba8 unftdfjtbare #aupt

bev Äird)e «nb gegen feinen ftd&tbaren ©tettoertreter gu führen.

3m Oftober be3 3a$re8 1805 Ijatte 3lnna Äatljarina

einer 3Ritf<l)wefter bei bem 2lufgieljen ber naffen Ätofterwfifdje

auf ben Srodfenboben gu Reifen; fte ftanb oben an ber 83oben*

lüde, um bie aufgegogenen ßörbe gu empfangen* $)ie unten

fteljenbe ©d&wefter, weld&e bie gefüllten $5rbe in bie §5$e gu

gießen $atte, lieg nun ben ©trief in bem SlugenWitfe au8

Unoorfid&tigfeit au8 ber §anb, at8 Slnna Äat^arina ben

ferneren Äorb oben faffen unb in ben ©oben hineinleben

wollte, ©ie geriet^ baburd> in bie Ijöd&fte ®efa!>r, mit ber

iljren Ärfiften oiel gu ferneren Saft auf bie ©d&wefter Ijinab*

guftürgen; bodj) würbe fie baoor burdj) ben enget, ber ben

lo8fa$renben ©tri* augenblirflic^ fafete, bewahrt, $)ur($ bie

heftige Slnftrengung aber ftfirgte fie rüdftingS gu 83oben, unb

ber ftorb fiel auf i^re linfe $üfte. ©ie erhielt baburd& eine

meljrfadfje Öuetfd&ung be8 JpüftbeineS fowo^l, als au<$ anberer

Steile il>re8 2eibe8, roeld^e einen töbtlid&en 2lu8gang Ij&tte

nehmen muffen, wenn nidfjt ®ott fte trofc biefer SSefd^äbigung

am geben erhalten $atte. 68 würbe balb ftar unb äugen*

f d&einliclj , bafe biefeS fd&einbar guf&ttige (Sreignifc von ©Ott

al8 etwas §ö($ft SebeutfameS in iljr Seben eingeorbnet war;

beim nid&t nur erhielten burdj) biefe SReljrung ber Wrper*

liefen feinen i^re ©ül)uung8leiben einen au&erorbentlidf) großen

3tiwa<$8, fonbern e8 brauten i§r aud^ bie unheilbaren gfolgen

biefer Ouetfjungen taglidj fid§ erneuernbe Stnlfiffc f
Sterbe*

mütljigungen ber empftnblid&ßen Art um ©otteS SBillen gu

ertragen, ©o oermod&te fte oon nun an, al8 ©e^itfin ber

Äüfterin be8 ÄloßerS, nur mit Ijöcltfter 33ef$werbe ba8 fiSuten

ber Älofierglodfe gu beforgen. 3a, mandjmal würbe e8 i$r

unmöglich biefen ©ienft gu oerfeljen, was i$r bann al8 £of*

fart unb Srfigljeit ausgelegt würbe. Slber in äßirflid&feit

war e8 i$r eine $arte (Sntbeljrung, wenn fie md§t me$r Ifiuten

dbyGoogle



Stnna Äat^arina legt bie ^eiligen OtbcnSgcIüBbc ab. 107

tonnte; bcnn biefed @efd>dft war if)r eine fo ernfie unb

roürbige ©ebetSljanblung, baß fte barüber i|rc großen ©djmer*

gen gu uergeffen fdjjien.

*3<J) Ijatte," geftanb fte einmal, „immer baö beglüdfenbe

@efül)l, wenn id& bie geweifte ©lodfe gog, al8 ftreue ic§

©egen au8 unb rufe mit lauter ©thmne alle SWenfdjen weit

untrer gum Sobe ®otte§. 3dj) wreinigte mit jebem Son ber

©lotfe meine ©eufger unb mein ©ebet, baß er auS ben

#ergen 2111er, bie iljn prten, baS Sööfc oerfd)eud)en unb ben

Sßrete ©otteS barin erwedten möge. ®ar gern Ijfttte id§ no<l)

Diel langer geläutet, afö id& burfte unb e8 oorgefdfjrieben war."

SGBcr erfennt nid&t, baß bie fuße Slnbacljt biefeS unter fo

Dielen ©d&mergen bie ©lodfe gieljenben 9iönnd)en8 oor ©Ott

eine ©üljne für baS raufte treiben jener glaubenSlofen 3eit

werben fottte, weld&e mit faft unerftärlid&er SButlj ben ®e*

braudj) geweifter ©lodfen oerfolgte?

(Sbenfo leibenäooff unb geitweife gang unmöglidj) würbe

für fie audj) bie SBerrtd&tung ber gelb* unb ©artenarBeiten,

ba8 2öafd§en, 93ügeln unb ©tfitten ber Slltarleinwanb unb

ber *ßriefterbelteibung. 68 ifi nur ©Ott allein befannt,

toetöjen Slnftrengungen fie |id§ untergog, um trofe aller

©d)mergen bie Jtird&enwdfdjje gu beforgen. SEBic t>on 3föm

aber biefer ©ifer belohnt würbe, erhellt aus folgenber ZfyaU

fadje. Slfö 2lnna Äatljarina einmal mit einigen i§rer yRiU

föroefiern bie Silben bügelte, fiel il)r ber weißglü^enbe ©taljl

aus ber ©d&eibe auf bie Silbe. 3n größter Slngft, baß bie*

fette oerbrannt werben ffinnte, griff jte Beljergt, unter inner?

li^em Hilferufe gu ©Ott, nadj bem glü|enben Stalle unb

§ob iljn t>on ber Albe mit ber £anb auf ben SBoben, in ben

er fogleid§ ein Sodf) brannte; aber weber Silbe nodj) £anb

waren Beriefet. Unb bodj) waren iljre §&nbe fo fein unb

burd) bie immerwaljrenben ©d^mergen, bie fte in i^nen litt,

(o abgegeljrt, baß fte felbft einmal fagte:

„Site id§ no<ij im Älofter war, tfjaten mir immer bie
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£&nbe fo we§. 3df> Ijielt fie oor bie ©onne unb fte waren

fo mager, bag bie ©trafen wie Sßfeile burdjjfd&ienen."

Slucij baS Sereilen ber§oftien würbe üjr mm wegen

ber ©cijwere ber eifernen gorm unenblicij muffelig. (58 war

i$r bieg ein ebenfo wtd&tigeS, ja IjeiligeS ©efd&dft, ba§ fte

mit e^rfurd^t unb unter fteten ©ebeten gu oerrid&ten pflegte,

einmal lag fie gur £t\t, ba frifd^c £oftien gebadfen werben

füllten, fd&wer Iran! gu SJette unb war Aber t§r Unvermögen,

biefer Arbeit obguliegen, feljr betrübt. S)a flehte fle gu ©Ott

um §ilfe, raffte fid§ müljfam gufammen, fd§li<I) in bie Äird&e,

erneuerte oor bem $eiligften ©acrament iljr ©ebet um fo otel

Äraft, bie ^oftien gu bereiten. 33alb füllte fie fidj) gang in

©dfjweifc gebabet , aber ftarl genug, baS 93atfen gu oerrid&tem

©ie war jebodf) bei biefer Arbeit nic^t allein; benn ber ©ngel

Ijalf iljr. Äaum war ftc oottenbet, war fie wieber fo frarif

als guoor unb tonnte nur mit 5Kül>e in iljre &tUc gurücfc

gelangen,

9lad& bem gatte mit bem SBafd&forb muffte Slmta Äa*

Marina wegen ber barauS entftanbenen folgen bis gum Sanuar

1806 baS SBett Ijüten. 3n biefer 3eit nahmen bie ©djjmergen

um bie §erggrube fo gu, ba§ fie oieleS 33lut erbrechen muffte.

$rat aud& hierin eine furge Unterbred&ung ein, fo wieber^olte

eS fid& bo<$ oon 3eit itt <3eJ * f* WHt i>ag unter bem 8r*

beiten ein gelles, flüffigeS SSlut auS bem 3Jiunbe fidf) ergofe,

unb manchmal fo ftarl, ba& bie 3Witf<I)wefiern fürchteten, fie

werbe fid& oerbluten.

$)a biefe fo oftmals fid§ übergeugen mußten, wie 8nna

Äatljarina oon unoerlennbarer SobeSfd&wficije rafdjj genaS,

ober bodf) fo oiel Är&fte empfing, um wiber Erwarten f<J)ncll

an iljre arbeiten gurüdfgufejjren
, fo fefcte ftd& bei iljnen bie

9ln[idjt fefi, ba& all iljr Äranffein überhaupt md§t oon Sc*

beutung fei, unb bafc i$r lein Uebel, erfd&eine ftc baoon audj

nod§ fo elenb, fonberltd&cn ©d^aben bringen Fönne. @8 lägt

ßdjj wo$t benfen, wie eS bei fotdjjcr Slnfdjjauung um bie
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Pflege bcr Setbenben befd&affen war. SDtc Tonnen würben

eS gewohnt, nad& Slnna Äat^arina taum meljr gu fd&auen,

wenn fte bie £tUt ober baS SBctt ni$t meljr gu oerlaffen im

©tanbe war, unb fo fonnte in falter 2Binter8geit ba8 oon

©djroeiß gang burd&naßte Stnnengeug gefrieren, ober bie in

heftiger gieberljtfee 33erfd&mad!)tenbe oergebiid& nadj) einem

Xrunle frifd^cn SBafferS feufgen. (Sitte mitleibige Seele au8

bem Stäbtdfjen ©filmen Wrte einmal oon biefer Sfcotlj unb

brachte fte gur Äenntniß beS JpergogS oon (5rot>, ber nun im

Älofter eine Jtrantenftube mit eigenem Ofen ^erridjten ließ,

bamit 3lnna Äat^arina baljin getragen werben fonnte.

£)ie ergäben Jjaufigen ÄranfIjeiten Ratten für Anna Äa*

Marina gur 8Mflc / baß fie niemals mit einem befonberen

Jfotte im Älofier betraut, fonbern balb biefer, balb jener

©d)n)efter als bienenbe ©e^ilftn untergeorbnet mürbe, ©o
fanb ber fdjon beim eintritt in'8 Älofter oon iljr geäußerte

2Btmf<J), als bie Sefcte ber ©emeinbe beljanbelt gu werben,

eine ununterbrodfjene unb Aber SWe8 ftdij auSbeljnenbe ©r*

füffung. Niemals traf e8 fid&, baß fie über eine SWüföwefter

gefegt würbe, fonbern

„Sie Ijat," wie ©lara ©Sntgen begeugte, „jeber Slnberen

immer nur als SRagb gebient, o§ne im ©ertngften barüber

«erbroffen unb mürrifdj) gu werben. JDabet war fie feljr be*

jorgt für ba8 Softer, feljr bienftfeAig unb fleißig in i$ren

Arbeiten, war gegen 3ftfigbe unb SlrbeitSleute nid&t allein

feljr befdjjetben, fonbern audf) waljrljaft liebreiclj, htbem fie

fetten manche gute SBeleljrung gab/

„SSiete SBaffer oermSgen bie Siebe ntdfjt auSgutöfdjjen, unb

bie Ströme reißen fie nidjjt {jinweg.
11

©iefe SBorte be8

unliebes 1 bewahrheiteten fid& audjj an Slnna itati&arina;

motten bie ©ewäffer ber Srübfale nodj fo $eftig über fie

fcreinbred&en, iljre Siebe gu ben leibenben ÜRttmenfd&en warb

1 Cant 8, 7.
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nid^t verringert, nod) i$r brennenbe8 Verlangen, gu Reifen,

auägelöfc^t. SBir führen nur (Sin ©eifpiel an, um gu geigen,

rote grofc üjr SRitletb unb rote mftdjtig gugleicl) i§r ©ebet

au(§ in geitlid§en Sftötljen Slnberer gewefen ift. ©ie er*

gäljlte:

„3)a einmal ein grofeeS 33ie§fterben im ©tdbtd>en war,

mußten bie Seute iljr hfanfeS SBiel) nadj einem £aufe bringen,

wo e8 furirt werben fottte; aber baS meifte ging bort gu

©runbe. eine £au§frau weinte feljr bei mir unb bat mid>

um ©ebet für fi<$ unb bie anberen armen Seute. 2IB idj

nun betete, falj id§ bie SBie^fiätte biefer fieute unb falj baS

Iranle unb gefunbe SBielj, falj aud& bie SBeranlaffung bcS

Uebetö unb bie SBirfung be8 ©ebeteS gur Teilung. 3$ fa$

mand&e8 burd§ 3ü(l)tigung ©ottcS Iran!, um bie §offart

unb falfdje ©id&er^eit ber Seute, welche nid>t wufeten,

ba& ©Ott geben unb nehmen fann, unb leinen SJerluft kannten,

gu [trafen unb fte gu mahnen. 3df) We
f

®°tt m&flc fte

bod& auf eine anbere SEBeife gured&t führen. 3$ fa$ audü

manches 83ie$ Iran! burdj) ben gtuc^ unb 9teib ber 3Wi^

gönner; unb bie& befonbet# bei folgen ßeuten, welche oer*

ffiumen, für all ba8 S^rige finblidj ©Ott gu banfen unb

feinen ©egen barauf Ijerabgufleljen. Sei folgern ®ielj falj id>,

wie Sßerfinfterung, bmtfle, unheimliche ©chatten Ijerumfdfjteid&en.

3)er ©egen ift nid&t nur ein §erabgiei)en ber ©nabe ©otteä,

fonbern au<$ ein 2lbfto&en ber böfen SBirfungen beS gjlud&eS.

©ie Äü$e, weldje idf) burdj) ®zUt Derfd^ont falj, erblidtte id>

wie burd§ etwas Seud&tenbeS üon ben anberen abgefonbert.

93on folgern, baS geseilt würbe, fa§ i<$ einen fd&wargen

©ampf ftd& $eben. @benfo falj i% über jene», ba8 aui ber

gerne burdj ©ebet gefegnet würbe, einen lidfjten ©dfjimmer

fd^weben. 3d§ M ritten plöfeltd&en ©tittfianb ber ©eud&e;

ba8 93ic^ ber §auSfrau blieb gang oerfd&ont."

5. Slnna Äatljarina Ijfitte fo fd^were Seiben nid^t gu er*

tragen uermodjjt, wenn fte nidjjtburdf) übern atürlidjje, ber
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Sd>n>ere i$rer$ßein entfpredjjenbe Sröftungen oon

üjrem ^immlifdjjen SJrftutigam, Don feiner gebenebeiten 2)lutter

mtb ben lieben Jpeiligen geftarft morben »Are. S)ie Äunbc

oon folgen nmnber&aren Sröftungen wrbanlen n>ir ben

eigenen 9Ätttl>eilungen 2lnna Äat^arina'S, roetd&e fie im

fiaufe ber legten 3a$re iljreS SebenS anf 33efel)l iljreS geifti*

gen ftxfyxtri, foroie nadfj Slufforberung i$reS 33eidf)h>ater8

ju geben $atte. ©ie crgd§ltc

:

„$)ie Heilmittel empfing idj) Don meinem §ü$rer, aud)

oon meinem $immlifd)en SJrautigam, Don SRaria unb ben

liebe» ^eiligen. 3$ erhielt fie balb in $ettglängenben ftläfd&s

djen, balb als Stützen, JfnoSpen, Ärfiuter, audj als Heine

Siffen. 3u Raupten meiner 33ettftette war ein fleineS ®e*

fielt oon §olg, auf bem tdj) in ©efid^ten unb audj) im natura

lidj roadjen Jeben bie nmnberbaren Ärgneien fanb. Oft audj)

lagen bie un&efd&reiblid) feinen , mo^lried&enben Kräuter*

büfd)d)en neben mir im Seite, ober id> Ijatte fie, wenn idj

ju mir fam, in ber £anb. 3$ fäW* M* garten, grünen

Slcitter unb nmfcte, roie tdj) fie gu gebrauten Ijatte. ©ie

[tdrften midj) burd§ il)ren 2Boljlgeru<l) , ober idjj Ijatte oon

i|nen gu effen, ober SSJaffer baruber gu gießen unb eS gu

trinlen. 3$ würbe immer fe$r erquidft unb genaS gu irgenb

einer Arbeit auf lürgere ober längere £eit.

ir3^ empfing au(§ Silber, giguren ober ©teine Don @r*

{(Meinungen, bie mir nagten unb mi<$ belehrten, roie idj

foldje @aben gu gebrauchen $fitte. SWancijmal mürben mir

foldje ©efdjenfe in bie £anb ober auf bie ©ruft gelegt unb

fte gaben mir Äraft unb ©rquidfung. tlWandjje biefer ©aben

burfte idj längere 3eit behalten, lonnte au$ Sfabere bamit

Wien; $ie unb ba oermenbete icij fte ober uerfdjjenfte fie,

niemals aber Ijabe tdjj gefagt, rooljer i<$ fie empfangen §atte.

Äffe biefe ©aben finb mir toefentlidjje unb gemiffefte ©reig*

niffe meines SebenS; bocij wie bieg an mir gefcijalj, tann idjj

nidjjt erfl&ren. 68 gefd(ja$ als SBaljrljeit, unb idjj gebrauste
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SrffeS als 2BaI>r$eit unb gur (Sfjre Steffen, ber au8 erbarmen

e8 mir fanbte.

„3n einer fpfiteren Äranfljjeit empfing id) oon meinem

Ijimmlifd&en ©rftutigam einen Ijergförmigen flöten , burdjftd)--

tigen ©lein, größer al8 ein SC^alcrftflxf #
in welken bog

83ilb ber SRutter ®otte8 mit bem Äinbe in rotier, blauer

unb golbener Qfarbe gemad&fen mar. ©er ©tein mar glatt

unb $art, ba8 Silbd&en aber mar fel>r fein unb fein 8fobli<f

mar mir fo erquiefenb, bafc i(§ baburdj) genaä. 3$ füllte

eS in ein leberneS Saferen unb trug e8 lange bei mir, Bis

eS mir mieber entgogen mürbe. £u e^ct fpäfern && m'

pfing idj) oon 3^m einen 8ting, ben <£r mir an ben ginger

ftcdfte. 68 mar in tfjm ein (Sbelftetn mit bem gefdjjnittenen

SBilbnifc feiner Ijeiligften SKutter. 3$ burfte i$n lange be*

galten, Bis er mir mieber oon 3*jro fclBft oom Ringer 9*

gogen mürbe.

„SlucI) oon meinem ^eiligen DrbenSpatron tyabe i<# eine

äljnlt($e ©abe empfangen. 68 mar an feinem gefte, ba id§

in großen ©djjmergen gu SBette lag. 68 naljte bie ©tunbe,

ba bie Äloftergemeinbe gur ^eiligen Kommunion geljen fottte.

9liemanb glaubte , bafe id& £Ijeil nehmen Knnte. 68 mar

mir aber, al8 merbe id& gerufen; idj) ging gur Jtird&e unb

empfing mit ben Slnbern baS $eiligfte ©acrament. 3n meine

3ette gurüdfgeleljrt, fanf idj) in O^nmad^t unb marb, i($ metg

mä)t t>on mem, in ben Äleibern auf mein Sager gehoben. £ier

erfdjjienmir ber l>l. 2iugufünu8 unb gab mir einen burd&fid&tigen,

glangenben ©tein in ©eftalt einer SBo^ne, au8 ber wie

ein Äeim ein rot§e8 £erg mit einem tteinen Äreuge über |W)

$en>ormud&8. 3$ erhielt babei bie SBeifung, ba8 £erg muffe

nod& fo ^ette merben mie ber glfingenbe ©tein. 2118 i$ er*

roadjte, $atte i<$ ba8 ©teindfjen in ber £anb. 3$ 1*8** *
in mein SBafferglaS unb trän! längere £t\t barfiber, wo*

burd§ idjj geseilt mürbe, ©amadj) ifi mir ba8 ©trinken

mieber entgogen morben."
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6. $)en größten Sroft, btc mciftc ©tärfe fdjJpfte tnbeß

ämta Äatljartna au8 bem alter$eiligften ©acramente
beS Slltarä. ©eit flc in baäßlofier getreten, crfd&ien U>r

lein Seiben mit betn Ijoljen ©lüde ocrgleid&bar, in ber 9tft^e

beä afferljeiligften ©acramenteS rooljnett nnb Diele 3ett beS

SageS oor bemfelben gubringen gu Wnnen. äßeilte jie auf

t^rcr 3eKe, ober mar pe an irgenb einem Orte beS ßlofterä

mit arbeit befd&äftigt, fo fanb flc wie unmillfürlidf) ftd§ in einer

Stellung, bie nad) bem Stabernalel ber Älofterfird&e gerietet

war; benn i$r $erg mar nie von bem ©efüOle ber lebenbigen

©egenroart üerlaffen. SGBcbcr bie Entfernung nodjj bie

©tärfe ber SRauem tonnte iljrem Stage eine ©djjranfe gießen,

um md)t oon äffen Steilen beS ÄlofierS auS nad§ bem Ijei*

ßgen ©acrament gu bringen; benn jeber lebhafte ©ebante

baran oerfe^te fte in fe^enben 3uftanb, u^ WM *W &er

®e$orfam ben §aud) i$rer ©eele gebunben, fo lag fte an

ben ©tufen beS SIttarS, mä^renb fte leiblicher SBeife in ber

3effe ober vor iljren tWitfd&meflern arbeitenb mar. 3>n

3fllem, ma8 i^r bie Älofterregel auferlegte, oerftanb fte eine

Segieljung auf baö Ijeiligfie ©acrament gu finben; unb flc

war barum in ben geringfügigen ©ingen fo treu unb ge*

töiffenljaft, mie in großen. 33efonber3 aber maren il)r bie

SSerrtd&tungen atö Äüfterin ein fo ^eiliger ©ienft, baß fte

überglüdftidj) mar, i&n nur unter großen förperlid&en ©d&mer*

Jen oerfe^en gu fönnen ; benn flc mußte, baß flc bem Äöntg

ber Äßnige biene, unb baß bie @nget um fold&eS fie beneiben.

©o mar fte im bud&ftäbltcijen ©inne o$nc Slufljören mit

fictb unb ©eelc, mit ©ebanfen unb ©efu^len, mit allem

SRridjtyum, ber i§r §erg erfüllte, wie bie SBlume nadj) ber

©omte, gu iljrem §erm im ©acrament gemenbet unb $aud&te

3|m ben fußen 2BoIjlgeru<l) ber Siebe unb ber Seiben. gfrei*

tidj mar nadf) bem SRaße bcS Srofteä, ben Stnna Äat^arina

au8 bem ^o^eiligcn ©acramente be8 SlltarS fköpfte, au<!)

ba8 9Kaß ber Seiben, bie fie in freimütiger, fülwenber
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Siebe für bcn unter S3rob3geftatt unter unS rooljnenben <£p

löfer bulbete; benn feine ©<$ulb fdjrie heftiger um ©ü$ne

gum £immel, als gerabe Jene, meld)e biefe &tit burd) bie

SBerfotgung ber Anbetung unb be8 8e!enntniffe3

ber Ijeiligfien ©egenroart ftd) auflub. 3U berfetben

3eit, ba in bem §ergen Slnna Äat^arina'S eine SiebeSflamme

brannte, mdd)tig genug, um Ungdljtige gu errodrmen, mürben

nidjt btofc gabllofe ©otteSIjdufer entroeifct unb gerftört, fort*

bern eS bro^te in toeiteften Greifen ba8 Stdjt beS ©laubenä

an bie lebenbige ©egenroart ©otteS im ©acramente gu er*

löfdjen, ba ber §afc ber janf cniftif d^cn Slufltdrungä*

feite baS unblutige Opfer unb bie gezeitigte geier, mit ber

feit beffen (Sinfefcung feine $>arbringung umgeben ifi, auS

ben itird&en, ebenfo mie bie 33ere!)rung ber atterfeligften

Jungfrau au8 bem £ergen, rudjloS gu oerbrdngen fud>te.

SDic gange &ette biefer ©reuet trat, mit unfdgtidjem Sßelj

baS §erg erfüllenb, iljr oor bie ©eele, fo oft fie am SKtarc

fniete ; unb eS mar, als Ijdtte fie an ber ©teile iljreS S3räufr

gamS leiblicher SBeife bie feinen gu ertragen, toeld&e feinem

§ergen burdj bie 3Rif#anblungen be8 ^eiligen ©acramenteS

bereitet mürben, ©ar oft flüchtete Slnna Äat^arina in tiefer

9tadjt oor bie gefdjtoffene ßir$e unb blieb flagenb unb in

2Be$ unb ©eljnfudjt oerfdjmadjtenb oor ber Stljüre liegen, bfö

fte oor Ädtte erfiarrt bei SageSanbrud) (Stnlafc ftnben fonnte;

benn für bie ©üljnungSpeinen , bie fie für i|ren ^eitanb

trug, lonnte fie Sinberung unb £ttfe nur allein in feiner

Sfcälje ftnben, Unb biefe Seiben waren fo mannigfad), aß

bie ©ünben tyrer 3eit gegen baS fettige ©acrament. 8n*

gefangen oon ber Sauigfeit unb ©leidjgültigWt gen>5$nli<$er

<S$rifien in SBorberettung unb ©anlfagung für bie ^eilige

Kommunion bis gu ben ©acrilegien ber Äird&enfeinbe Ijatte

fie für Stile« gu büßen; unb tdngfl mdre fte biefer furd&t*

baren Stufgäbe erlegen, $dtte ©Ott i$r md)t bie heftigen, er*

fdjütternben ©inbrüde ber ©reuelbilber fdjnell toteber aitf
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ber ©eelc getilgt unb ftc mit feinem Srofte erfüllt. 3e

tiefer unb lebenbiger in biefen Seiben iljre nmnbctbare (Stn*

fid&t in bie §errtid&!eii unb ©röße beS ©acramenteS unb je

heftiger tljr ©erlangen barnadj entgünbet würbe, um fo meljr

naijm aud) i$re Slnbad&t, tijjre ^eilige @<$eu unb i$re innere

SSerbemüt^igung gu; unb fo gefd^a^ eS, baß, fo oft fte baS

^eilige ©acrament empfangen fottte, in iljr ein Äampf ber

feljnfüd&Hgften Siebe mit ber ^eiligen g-urdjt eines oon bem

©efüljle feiner Unroürbigfeit unb ©djulb erbrüdften ®e*

fööpfeS cntftanb, in roetöjem nur ber ©eljorfam entfdfjeiben

Tonnte. Niemals mtclj bie gurdjjt oon i$r, baß fie burdf)

iljre UnooUfommen^etten bie erfte ©djjulb baran trage, wenn

wn i$ren 3Ritfd)n>eftem fo oietc ttebertretungen ber OrbenS*

regel unb Verlegungen ber gegenfeitigen Siebe begangen nmr*

ben; unb barum wagte fie in tyrer emften $)emut$ nid&t,

fo oft bie Ijeilige Kommunion gu empfangen, als fie beburfte

unb als iljr SBetdjjtoater verlangte.

Ouerberg begeugt hierüber:

„%ffv ©eidjtoater wollte, baß fie öfter communiciren

fottte, als Hjre SRitfd&roeftern gu t$un pflegten, ©ie tljat

biefe einige 3eit fan8# unterließ eS aber roieber gegen ben

SSillen beS ©eid&toaterS oon Std&tmeß an etwa bis furg nadj)

$fmgften auS tWenfd&cnfurdjjt, weil t$r öfteres ßommuniciren

als ©djeinljeiligleit angefe^en mürbe unb weil man ftd^ bar*

über auffielt. 2ht<J) Ijtelt fte fidf) für gu fd&led&t, um fo oft

communiciren gu bürfen. ©ie fam aber barüber in einen

fo elenben jjuftanb, &a& fic nid^t mußte, wie fie ftd& retten

fottte, fie tonnte ftdj) beS 3JiurrenS unb ÄlagenS oft nid&t

enthalten, enblidj) erfannte fie i^ren geiler, baß fte bem

8ei($toater ni^t gefolgt $atie, unb fing nun roteber an, öfter

ju communiciren. S)ennod§ mußte fte biefen ttngeljorfam

jroei 3a^re lang büßen, inbem i$r in biefer 3*** alle

Xröftung entgogen unb fie in güngltd&er ©ürre gelaffen

mürbe.
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„Sftadjj biefcn gwei Scfyxtn Jamen bic Stiftungen wieber

unb fic empfanb ein fo brennenbeS Verlangen nad^ bcr (ei-

ligen ßotmnunion, bafj fte bie gewö(nli<(e ©tunbe gu com*

municiren nic(t abwarten lonnie. 3(r 33eid)h>ater oerorbnete

barum, baft fie i(re aufeerorbeutlic(en Kommunionen früher

empfangen foHte, al8 i(re Sfttifdjjweftern aufftunben, bannt

fie weniger befannt würben nnb lein 8luffe(cn matten. Sie

mufete bann oor bem j&immtx be8 £errn fiambert Hopfen,

ber ftetS bie ©üte §attc
#

i(r fo frü(e bie (eilige Kommunion

gu reiben.

„Oft fam fie früher al8 gur Beftimmten 3«*/ wil fie

ber Jpeftigfeit ber Segierbe nac( bem (eiligen ©acramente

nid)t länger wiberfie(en lonnte. ©inmal !am fie fd&on futj

nad) 9Jhtterna<(t, weil fie glaubte, fie muffte oor ©erlangen

fterben. ®8 war i(r, als ftünbe i(r gangeS 3nnere in

93ranb unb als würbe fie fo gewaltig gur Äird&e gegogen,

ba& i(r fc(ten, at8 fottten i(r bie ©Heber vorn Seibe geriffelt

werben. £err fiambert würbe fe(r unwillig, bafc fie fo

frü(e Hopfte; al8 er aber fa(, in weW)em ,3uftanbe fie

fidj) befanb, fo fam er bod^, i(r baS (eilige ©acrament gu

reiben."

S)ie 8lrt unb Söeife, wie fidjj Slnna £at(arina auf ben

(Smpfang ber (eiligen Kommunion oorbereiteie, er*

fe(en wir au8 folgenber 3Jlitt(eilung Doerberg8:
„3)ie lefete Vorbereitung auf ben (Smpfang be8 (eiligften

©acramenteS befte(t bei Slnna Äat(arina barin, bafc fie ©Ott

i(ren £eilanb bittet, fein §erg i(r gu geben, bamit fie 3(n

barin würbig empfangen unb beherbergen Wnne. ©ie ftefft

3(m oor, wie fie nur burc( unb mit feinem Jpergen 3(n

felbft alfo lieben unb loben !5nne, wie @r e8 oerbient. ®a*

für bietet fie 3(m i(r eigenes §erg an unb bittet, baf* ßr

e8 nehmen unb bamit mad&en wolle, wa8 3föm flcffiHt.
—

§at fte i(r £erg ©Ott übergeben, fo ge(t fie alle Ärdfte

Seibe8 unb ber ©ecle bur<(, um SllleS^ott gu fd&enfen, wag
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fic $at. ©ie bietet ©Ott bie Slugen, bie ßljrtn unb alle

©lieber an, 3$n Bittenb, fic gu feinem oofflommenen ©ienfte

ju gebrauten unb Sitte« mit tfcnen gu ooffBringen, nmS fic

fetter nidjt vermag, ©te fdjlie&t mit ©Ott bann einen ©unb,

tnbcm fic fid) perpffi<§tct, mit Slffem, n>a8 an unb in i$r ift,

3$m gu banfen unb 3$n 8« UUn, feber 3lt$emgug, jebc

föflptng, jebe Seroegung ber otogen, £4nbc, i*w ÄugenBtid

ber Seiben foff ein 3eid)en be8 ©anfeS unb be8 greife«

werben.

„SDarnadj roenbet fie ftd) an bie ^eiligen, fic Bittenb,

uon iljrer ©d>ön$eit, i$ren 3icrbcn imi> Sägenbett i$r etwas

gu borgen ober gu fdjenfen, um in ber Vorbereitung auf

ba8 Ijeiligftc ©acrament Beffer Befielen unb gtüljenber ban-

Ten gu Tonnen. 95or atten ^eiligen tocnbet fic ftdj an bie

ÜÄutter ©otte8, um au8 bem Ueberfluffc iljrer §errlid)!ett

unb Sugenben eine ©aBe gu erhalten. 3n8Befonbere ffc^t

fte, il)r ba8 göttliche Äinb gu reiben, toie c8 SRaria ben

ÄJnigen au8 bem SRorgenlanbe gegeben. S)ann ge$t ftc

tooljl oon einem ^eiligen gum anbern, SHmofen Bittenb, unb

jeben an feine befonberen SSorgüge erinnernb, um für fid&

eine ©abe gu erlangen, in ber ftc bem göttlichen #eilanbc

Bejfer gefäffen möge, ©ie fle$t mit ben ©orten: ^r feib

fo üBerflüffig reidj unb id> bin fo arm! ©o $aBet bod>

ßr&armen! 9tur oon eurem Ueberfluffe begehre id) etroaS

„5Rad) ber Kommunion ift fie in ©fftafe."

„S)er ^eiligen 3Reffe," Berietet Ooerberg femer,

#r?|fajte fie mit $öd)fter 8lnbad>t angumo^nen. ging ber Sßriefier

bie ©eBete an
, fo oerfefcte fie ftc^ im ©eifie gu 3efu8 am

Oettcrge unb Betrachtete, ©ie Bat bann ©Ott für alle 3Refc

fdjen um bie ©nabe, ber ^eiligen 9Keffe anbädjtig angu*

wohnen, für ben Sßriefter, bafe er ba8 allerljeiligfte Opfer

auf bie ©Ott gefaffigfte SBeife barbringe, unb bafe 3efu8

alle Slnroefenben gndbig tote ben $etru8 anfe^en tooffe.
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„Seim ©loria lobte Pe ©Ott mit allen ©ngetn unb §w
ßgen unb allen frommen auf ©rben unb banfte betn $efe

lanbe, baß <Sr alle Stage fem Opfer erneuert, unb bat ©Ott,

baß <&r alle flRenfd&en crteud&ten unb ben armen ©eden

Xrofi mteiljen möge.

„93dm (Soangclium bat fie ©ott um bie ©nabe, bajj

fte unb ade anbem 9Wenfd>en baä (Soangelium rcd&t befolgen

motten.

„SJcim Offertorium opferte Pe ©Ott mit bem qSrieper

SBrob unb SBein auf unb bat, baß bieg in ba8 gteifdj unb

SBlut (Sljripi oerwanbelt werben möd&tc; aud) gebaute |ic,

baß ber $eitanb nun balb fommen werbe.

„»etat ©anctuS flehte pe, baß bie gange SBett mit $t

in ©otteS ßob einftimmc.

„Unter ber SBanblung fd&idfte pe ben §cilanb gum

Ijimmtifd&en 93ater
f opferte 3fjn für bie gange SBett auf, befonbcrä

gur JBefe^rung ber ©ünber, gum £ropc ber armen ©eeten,

für bie, wetöje auf bem Stobbette lagen, unb für iljre 9Jlit*

fd&wepern. ©ie [teilte pdj babei ben SHtar al8 ooH oon

©ngeln bar, bie e3 nid&t wagten, ben §eitanb angufdjauen,

unb badjjtc, wie pe fo breip fein bürfte, gum Stttare Ijin*

gufeljen unb wie pe bieß nid^t laffen fönnte.

„Oft fa$ pc um ba8 afferljcitigpe ©acrament einen

großen ©lang, audj oft ein Äreug in ber ^eiligen £opie oon

brftuntid&er ober bod& anberer aß weißer ftarbc. SBäre e8

weiß gewefen wie bie £oftte, fo Ijatte Pe e8 nid&t fe$en Wnnen.

SDa8 Äreug erfd^ien iljr nid&t größer at8 bie £oftie, aber bie

§opie felbcr war bann oft grSßer aß bie gewSljntid&en.

„95on ber (Erhebung WS Äetd^eS an bis gum SlgnuS

SD ei bat pe für bie ©eelen im gegfeuer, pellte bem $tmm*

lifdjjen SBater GljriftuS am Äreuge uor unb bat, baß biefer

bo$ ba8 oerridjjten wolle, wa8 pe nidf)t oermod&te. S)ann

war pe oft gang weg (b. $. außer pdf)), roa% pe audj» n>o$l

fdjjon oor ber SBanblung überfam.
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^SBci ber Kommunion badete flc an bie Söegrftbnifc

6$rifü unb bat, ba§ (Sr ben alten 9Renf$en begraben unb

unS einen neuen SRenfdjen angießen mJgc.

„§5rte fte bei ber ^eiligen SWeffe, ober fonfl, ben @e*

fang ober bie Orgel, fo badjte fte oft: ,8tö>, wie f<$ön ifi c8

bodj, wenn ?We8 fo einftimmig ifi! Seblofe JDinge fUtmnen

fo lieblich mit etnanber ftberein, warum fl&un ba8 bie £ergen

ber SRenf^en ntd^t aud&? 2Bic lieblich würbe baS fein!
4

Unb bann fonnte fte ba8 ©einen nid^t laffen.

„3n ber e$riftnad>t8meffe fa$ fic aber bem &el$e

ba8 $ctligße 3efu8finb. 68 war i$r babei biefc fe$r wunber*

far, bajj e3 fdijien, al8 $attc ber Sßricftcr ba8 Äinblein bei

ben gfifeen, unb bafc fte beffenungeadjtct babei au$ ben

Äet<$ fa$. «u(| fonft $at fie oft ba8 Äinblein in ber $ei*

ügcn £ofiie gefc§en, aber Hein.

„8R8 fte Äflperin war, $attc fie einen Sßtafc im ©fröre,

Don welkem aus fie nic&t auf ben 3Htar fe^en fonnte; i|ren

regten Sßlafc $atte fie an eine flRttfdfrweßer abgetreten, weld&e

ängfHidO im 3ReffeI)5ren war, wenn fie ntd)t auf ben Slltar

fe$en fonnte. 818 fie nun einmal am ©lorfenfeile ftanb, um
jur (eiligen SBanblung gu tönten, fal) fie ba8 (S^riftfinblein

oben im Äetdfre. O, wie war e8 fd#n! ©ie meinte, fte

roäre fd&on im §immet unb wollte aber ba8 ©itter fpringen,

um gu bem Äinblein gu fommen. S)a fiel i(r aber ein:

,0 ®ott, wa8 wittft bu tljun?
4 unb fie fprang nid&t (in«

über, oergafc aber bad Äteppen. ©ie& (at fie unter ber

falben 3Äeffe oft oergeffen, bann friegte fie nadfföer 33er*

weife.''

€lara ©Sntgen begeugte:

„SBemt bie ©mmeridfr bie (eilige Kommunion empfangen

$atte, war flc immer ftftrfer, unb oft fagte fic mir, ba& i(r

©Ott bann tuet me(r Ärftfte gebe.

„©ie communicirte fo gerne am S)onner8tage gu (£(ren

bcS aller(eitigften ©acramentcS. 8Bctl bie| aber im Älofier
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fo t)icl 2foffe$en unb ©erebe gab, fo betam fte t>on üjrem

©eid&toater bie ©rtaubnitf, $eimli<$ bie Zeitige Gommunion

gu empfangen, ©ie ift wo$l furg na$ ÜRttternad&t, audj

wo§l beS 2Rorgen8 3 ober 4 Utjr gut Zeitigen (Sommumon

gegangen, weit fte aus heftigem Serlangen ni$t länger

warten lonnte.

»3$ fragte fte einmal, warum fte am SDonnerStagc immer

ein beffereS §abit ang&ge? Darauf fagte fte: ,3u ©&rfn

beS affer^eiligften ©acramenteS.4
SBor unb nad) ber IjeiBgen

Kommunion betete fte fefteit auS einem 8ud&c, fonbem be*

trad&tete immer."

Slnna Äatljarina bekannte bei einem fpftteren Änlaffe:

„@e$r oft I)abe id^ von bem Äreuge in ber ^eiligen

§oftie ba3 SBlut nieberrinnen feljen. Unb id> fa$ ed $dl

unb Kar. Oft fal) idj ben $errn aß ein Äinblein r5tl>fi<$

fd)immernb wie ein äHifcftraljt in ber Eiligen £oftie er*

f^einen.

„Oft fc|e id) bei ber Eiligen Kommunion ben £eüanb

a(S SSräutigam na§e vor meine Slugen treten unb bei bem

empfange be8 ^eiligen ©acramenteS oerfd&winben; unb i<$

füljte feine unauäfprecpd) füge ©egenwart.

„SBenn @r in ben (Sommunicircnbcn eingebt, fo gebt ©r

nad» Oben in bie gange ©eeie über, wie wenn 3udter ft<$

auflöst. 3e heftiger aber ba8 »erlangen ift, um fo inniger

geljt @r ein."

7. Ueber iljre anberweitige ©ebetSwcife begeugt

Ouerberg:
„©owoljl im Älofter al8 uorljer ^at fte immer für bie

©eelen im gegfeuer unb für bie ©ünber, im Älofiet au$

für bie 2Ritfd&weftern, weniger aber für ftd> fclbft gebetet

„Slu&er ben ©ebeten, bie fte nad) ber Siegel gu Derrid&ten

fd&utbig mar, $at fte wenig münbfid&e ©ebete gefprodjen,

feljr oft aber ^at fte ©d&u&gebetlein gebraudDt 3$r ge*

wö$nli<$c8 33eten war, baf? fte mit ©Ott fpradfr, wie ein Äiub
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mit feinem Setter unb fle $at aud& ba8 gemöljnltdj) immer

erhalten, um roaS fte bei ©Ott in8befonbere ange*

laßen $at.

„$a8 ©pred&en mit ©Ott $at jie £ag unb 9tad&t, fdbft

bei 2ifdj>e fortgefefct, ober fie $at betradff t et. ©arum ^at

ftc audj oft gar nid&t8 baoon bemerft, mag bei Stifd&e ge*

fotodjen würbe. £ielt man bei fctfdje fid^ fiber fie felbft

auf, fo merlte fte e8 erft bann, menn e8 gar gu ftar? mürbe.

#err Sambert jagte i|r einmal na<J> £if$: ,SBie fonnte fte

ba8 andren, bafc man bie gange 9Äa$lgeit aber foWje Sieben

führte?
4
aber fte $atte nid^t ba8 ©eringfte gemerft, wa8 ge*

fyrodf>en roorben mar.

„Sie $atte eine £eit lang au<§ bie ®emo|n§eit, mit ©Ott

ju biSputiren barüber, bafe <£r rnd&i alle großen ©ünber be*

Idjrte unb bie Unbelebten in ber anbern Seit emig be*

jirafe. ©ie fagte bann moljl gu ©Ott, bafe fte nid)t mü^le,

rote 6r fo fein fSnnte, baS roftre Ja feiner Utatur guroiber.

€r märe ja bod) fo gütig unb e8 foftete 3bm nidfjtS, bie

Stoiber gu beeren. <5r Ijfttte fie alle in ferner §anb. @r

fottte bodj> benfen, ma8 <5r unb fein geliebter ©o$n SlHeS

für bie ©ünber getrau Ijätten; mie btefer am Äreuge ge*

blutet unb eines fo fdjjmerglid&en SobeS geftorben fei. (Sr

fotte fid& bo<$ an fein eigenes SBort in ber ^eiligen ©djrift

erinnern, roaS <£r ba oon feiner ©üte unb SBarmljergigfeit

gefagt unb roeldje SBerljei&ungen @r ba getljan Ijabe! SBenn

6r fein eigenes SBort nid&t felbft hielte, mie <5r bann oer*

langen Knnte, bafe bie 9Jienf<i)en e8 tljun follten!

„§err Sambert, bem fie oon biefem SMSputiren ergdljlte,

fagte: ,©ad&te, fadste, bu geljft gu meit!' ©arnadj) mürbe

eS tyr enblid& flar, bafc eS fo fein muffe; benn menn ©Ott

alle ©ünber beerte ober menn bie ©trafen ein (Snbe n&ljmen,

fo mürben bie Sütenfdjjen ©Ott gar nidjt meljr adfjten unb

mürben md|t@ meljr nadj) Sförn fragen.

„3ur SKutter ©otteS $atte fie ftetS ein befonbereS

© $m8 g e r , ftatl). ©mmertd). 6
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SBertrauen unb fte trottete fi<$ bann um fo meljr an ft,

wenn fie gefänbigt Ijatte. Sie pflegte bann gu beten:

„© aJhtttcr meines $etlanbeä, bu bift boppelt meine

3Rutter. ©ein ©o$n bat bid> mir gut: SRutter gegeben, aß

@r Süienfcl) geworben ift unb a!8 ©r gu 3<4<Mtw3 gefügt

$at: ,©ic$' beine 3Äutter!
4 Unb i<$ $abe mid) mit beute»

©o$ne ocrmfiljlt. 34 bin meinem SBräntigam, beinern ©ofyte,

uuge$orfam gewefen unb fd&ftme mi$, oor 3b«t nn$ fe^en

gu laffen. §abc bod> SWttfeib mit mir! baS S«utkt|erg ift

ja immer fo gut. 23üte für mid& um 5Berget$ung! ©ir wirb

fte nidjji abgeflogen

!

^8118 fte einfienS nidjjt lange oor Aufhebung bei Älofietf

oergebttdfj bei einem 2Renfdf>en $roft gefugt batte, lief fte

roeinenb oom ©<J>uftl)ore über ben Äfofierptafc gur Äirdje

unb warf fi<$ oor baS Ijeiligße ©acrament unb flehte um

©nabe. ©ie mar ber SBergmeiffang na$e gefommeu, roeil eS

iljr oorfam, al§ roftre fte allein bie ©<J>ufl> an all ben Uebetn

ün Älofter. 3n biefer SRotlj ffe^te fie bann:

,34 bin, o ©Ott, ber verlorene ©o$n. 34 tyü* w™
@rbgut, meines ©u mir gegeben, oerfd&roenbet. 34 ***

nid^t roertij, bein Äinb gu feigen, erbarme $Di<J>! 3limm tmdj

roieber auf! i4 bitte $)id& burd^ meine fünfte ÜÄutter, bie

au4 beine SKutter ift!
4

„S)a empfing fie oon ©Ott bie Antwort: ©ie fotte git*

frieben fein, feine ©nabe fei iljr genug; fie foße Tunftig ui<|t

me^r bei SÄenfdjjen Sroft fudjjien.

„5Jleljrmat8 $at fie aud& oon ©Ott bie Antwort befom^

men, toenn fie bringenb um etwas bat unb grobe 2$er*

fpred^ungen mad&te: 2Bie fte fo groj*e2)inge oerbeifcen mSjje,

wenn i$r bie Heineren gu ferner feien."

Sind) S)e^ant dt en fing begeugt:

„S)ie gemeinf4aftfidj)en ©ebete tyit fie mitoerri<J)tet, tote

eS oorgefd^rieben mar, unb audj), maä fie fonß nod§ münblic^

gu beten Ijatte. Slber wenn fte fo für fidj} (b. i. innerli4)
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SCnna itatyarttta legt bie fettigen OtbenSgelübbe ab. 12$

fär «nbere betete, ba ftettte fie ©ott ba3 «nitegen bar unb

jagte e8 31» f* <w8 bem £ergen, baß (Sr flc bodj erhören

»Mjte; fte fefrte m*$t ein ©aterunfer ober ein furgeS ©e*

betgen |ingu unb bann fam fie oft fo weit, baß fie mit ©Ott

biäputirte.

„UebrigenS betrachtete fie lieber, aß baß fie münb*

lidj betete« ©ie fragte fid> babei felbft: ,2Bte mußt bu fein

unb wie biji bu?4
©arflbet fam fie bann immer weiter,

baß üjre S3etrad>tung oft fe$r lange bawerte unb fie felbft

nidjt wußte, wie fte fo von einem fünfte auf ben anbeten

gefommen war/
Clara ©intgen begeugte:

,©ie (Smmeridj §at mir ergibt, baß fte oon <S$rifti

Himmelfahrt bis Sßftngften immer eine imterltdje Betrachtung

gehalten $abe, wie bie Sflnger in einem ©aale oerfammelt

gewefen, um ben ^eiligen ©eift gu erflehen unb wie fie ftdj

felbft mit tljnen in ben ©aal eingefd)loffen. ©ie blieb in

biefer inneren 2fafd)auung, aud> wenn fie in ©efettfd&aft ber

2eute fein mußte, ©ie ifyat btefeä fdjon t>or bem Eintritt

Wi Softer, unb pflegte bann in biefer ^cit me^tmal bie

Ijdltge (Kommunion gu empfangen. 3m Älofter war fie fo

in biefe Betrachtung pertieft, baß i$ fie bei Stifte, wo id)

neben iljr faß, oft flogen mußte, bamit fie äße."

Unna Äat^arina felbft belannte einmal:

„©ie in'8 ©eutfdje überfefcten Äird&engebete lann i<$

nid^t gebrauchen, ©ie finb mir gu matt unb f^werf&Oig.

3$ bin im ©ebete an leine Spraye gebunben unb immer

in meinem fieben war mir ba8 lateinif dje Äirdjengebet oiel

tiefet unb oerftänblidjer. 3*** ÄCofier freute id) mid) immer

jum ©orau8, wenn wir lateinifdje ©efänge unb SRefponforien

Ratten. Wir warb bann ba8 gange geft lebenbiger unb id)

fal) aUeä, wa8 id) fang. 93efonber8, wenn wir bie lau r es

tanifd^e Sitanei lateimfd) fangen, l)atte td) alle ©inn*
bitber gjiarienS batin in einem wunbetbaren ®efi<$t nac$

6*
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rinanber. <£ö mar, atS fpredje id> bie Silber aaS, unb tdj

war im Anfang gang erfd&retft barüber; aber balb war e8

mir eine ©nabe unb eine Sßonne, weldjie meine »nbadjt fe$t

cr$5$te. 3$ W* bie wnnberbarften Silber babei gefeljen.'

(Elftes «apitel.

3*r Seien nadj »nfljebmtg be* Älofter«* »engere Sage

mtb Umgebung.

1. ütn 3, ©ecember 1811 würbe ba8 Älofier STgnctcm

berg aufgehoben unb bie Äird)e gefd^toffen. Obwohl 9lnnc

Äatljarina biefed für fle unenblidj fd)mergt>otte ©reignife

töngfi twrljergefeljen unb für beffen SCbmenbung ftdj ©Ott

gu aßen feinen angeboten fyttte, fo glaubte flc bod) nidjt,

bie iljr fo teuren 9täume nun für immer Derlafjen gu fömteit

ßeidjter fd^ien üjr, bafc bie ©eete oom Seibe, al8 ftc oon

einem Orte ftdj trenne, wo fie burd) bie fettigen Orbenfc

gelübbe bem IjimmKfd)en SSräutigam ftd) gefd&enft, um oer?

borgen oor ber SBett unb in Seiben Sföm 8U bienen. „3$

würbe fo tranf," belannte fte fpftter, „bafc bie anberen

Tonnen gewtfc waren, id> würbe fterben. SDa erfd^ten mit

bie SHutter ©otteS, bie mir fagte: ,$)u wirf* nod> nidjt

fterben. <S8 mufe nod) oiel ©etöfe oon bir werben; aber fei

nidjt bange! SEßic e8 bir aud) .ergebe, e8 wirb bir immer

geholfen werben.' 9tad)l>er Ijatte id) in allen Äranfl&eiten bie

innere Stimme: ,9lod) bift bu nidjt fertig!' SBfiljrenb bie

anberen Tonnen nad) unb nad) ba§ Älofter nerlie&en, bliel

Slnna Äatyarina nodj) biä jum $rü$linge be8 fofgenbett

3at>re8 gurütf. ©ie war in ber gangen 3eit fo tranf unb

fdjwad), bafe ftc nid^t au8 tyrer 3cUc ge$en lonnte.

2lbb6 Sambert, fetbft Iran! unb IjeimatljtoS unb oljne

eine @eele auf erben, bei ber er £I)eitna$me für fein SHter
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itttb fein partes fiooä ^ättc hoffen finnen, ftanb Stoma £a*

tyartaa in bicfer größten 9tot$ treu jur ©fite. SBaS er feit

je$n 3<*$ren, ba lein 9Äenfd& mir eine SQnung oon ifjrer

tmmberbaren güfcrung $atte, an i$r beobachtet unb oon i|r

oernommen $atte, baS $atte er bis jefct treu in fi<$ bewahrt

gehalten. @r glaubte fk& von ©Ott berufen, ba& er baS

©eljehmtifc üjreS SebenS unb fie felbft als ein au8erwft|lte8

SBerfgeug ©otteS, fo gut er üermödjte, t)or ben SWenfd&en

behüte, unb fie erfd&ien i$m als ein Äteinob, aber baS er

nur ©Ott einmal föed&enfd&aft werbe abgulegen Ijaben, ba er

allein einer näheren Äenntnifc beSfelben gewürbigt fei.

©orum gog er, alB für äfona Äatljarina ein längeres 93er;

»eilen im Jtlofter gur Unmögltd&Ieit würbe, mit i$r in baS

£au8 ber Söittwe StoterS in ©filmen, ©ie war nod)

fo Iran!, bafc fie oon ber alten 3Äagb muffelig burdj) baS

6täbtd)en gefd&teppt werben mufjte, um baS deine, gu ebener

6rbe nadjj ber ©trafee $in gelegene ©tobten gu erreidjen,

baS i$r gum (Srfafc für bie [title Äloftergette werben fottte,

bereu ^eilige Slrmutl) U)r fo oft als ber §immel auf (Srben

erfdjienen mar.

„3% $atte fotd^e Sfagft unb ©d&eue," befannte fie, „als

id) au8 bem Älofter mufcte, bafc i<$ glaubte, jeber ©tein auf

ber ©trafee tönnte mid& oerfklingen.
*

Äaum mar fie in bem elenben ©tübdjen untergebrad&t,

in weld&em jeber Sritt ber 9}orüberge§enben mieberljallte,

unb baS nadjj feinem gangen Staunte ftdj) feinem JBlidte oon

ier ©trafee herein entgieljen fonnte, inbem baS genftergefimfe

nur um wenige ©pannen über bem ©rbboben ergaben war,

al8 fie in ein ferneres ©ied&tl)um oerfiet. 68 war, als

mü&te fte einer Sßflange gleidf) oerfdjjmad&ten, bie aus fon«

niger, oon feines SWenfdjjen ftufe berührter ©erge8l)5&e in

ben ©tra&enftaub ber bumpfen SWeberung §erabgefd>leubert

wirb, #atte aud& ba8 Älofter bie ftrenge Beobachtung ber

OrbenSregel nid&t meljr gefannt, fo war eS i$r bo<$ eine
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@ott gemeine unb bur<$ bie ©ebete unb Su&ftbungen (einer

SBewoljner aus früheren, befferen 3eüen fi^Hflte Statte, in

ber fic für i$re Werfen ofynt Unterlaß bebaut gemefeit war,

atte spfCtd^ten be8 Orben8fianbe8 in oottfommenfier ffieife

gu erfüllen, ©o mar fte in bie flifterlidf>e Drbnung nrie

$ineingema<$fcn, unb t^rer für bie (Sljre ©otte8 entflammten

Seele waren Vorgebet unb alle 9tefte ^eiliger «nbadjtfc

abnagen, fowett fle bei bem guneljmenben Verfalle fuJ) no$

ermatten Ratten, glcid| einem SebenSbebürfniffe, für weldjeä

ein <£rfafc i$r nid&t geboten werben fonnte. Vor Slttem aber

war bie 9ta$e beS aUer^etligftcn ©acramenteä
unb ba8 jeben SlugenMid iljr gugänglidjje ©otte8$au8 ba8

(Srfte unb 9totI)menbigfte, wag ein fo wunberbar t>on ©Ott

geführtes SBefen beburfte, um auf ©rben befielen unb ferne

Aufgabe oottenben gu önnen. Sieg 2ltte8 ift i§r jefet ent*

gogen unb aus ber Verborgenheit ber ©Ott geweiften Zäunte

ift fte f$ufe* unb ^ttfloS in einen SBinfel an ber Sanbftrafje

geworfen, um Ijier ben legten unb fd&werften X^eit iljrer

©enbung für bie Äird&e gu beginnen.

Söoljl lonnte ein gleid) unfd&einbare8 unb geringfügiges

<£reigni| fld& faum bem Sluge bieten, aK ba !urj oor Sin*

fang ber gaftengeit be8 3a!)re8 1812 ein tranfeS 9lftnnd^en

burdjj bie ©äffen beS bisher wenig genannten ©t&btdjettf

Dülmen fidfr führen lieg; aber oor ©Ott unb für feine Ijei*

lige Äirc^e war e8 eine gügung oon unermefclid&er Vebeu*

tung; benn auf biefe oon feinen unb Vugwerlen t>ergeljrte,

oon aller $ilfe entblößte, oon ber SSett oerad&tete, um t$re8

©tanbeS willen oerfolgte, arme ßloftcrjungfrau ift t>on ©Ott

ber 9iot§ftanb feiner Äird&e gelegt, bie Jefet, wie nie feit

iljrer ©rünbung, mit fd)nöber Verad)tung al8 eine abgelegte

©adjje mifcljanbelt wirb. SEBie aber ber ©ottmenfdjj fetber,

a!8 ba8 9lei8 au8 bürftenbem fianbe ', a(8 ber veraltete unb

* Sefala*, 63, 2—5.
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lefete ber aRenfdfen, als ber Wann bet ©<$merjen, »ermutu

bet unb gerfölagen wegen unferer 9Riffet$aten, unfer $til

roirfcn unb ttic^t Ijinbern wollte, bafc ba8 ©ort wmt jtreuge

ben 3uben ein Äergernifi unb ben Reiben eine 5E$or$eit

mürbe, fo fyd 6r gu allen 3«^ feine &ir$e babur<$ ge*

fu$rt unb aus ©efaljren gerettet, ba£ @r 5)a8, wa8 oor

ber 2Belt als Zfyoxtyit gilt, auSerwSljlte, um bie SBeifen gu

befdf&men, unb baS ©djwad)e, um bie ©tarfen gu überwiu*

ben, unb baS ©eringe unb Sßeradjtete unb ©aS, waS wie

nichts ift, um gu ftörgen, waS <5twa8 ift *. ftflr biefe ber SBelt

fo unoerftftnbli<$e, ben §immlifd>en fo erhabene, ben ©lau*

bigen aber fo tröftlM&e SBirrfamfeit gie|t @r jefet feine 93raut

auS ber tiefen 5Berborgen|eit, ba fte unter feiner ftfiljrung

bie alle irbifdje SBeiS^eit unb ©röfee überragenbe ©tärle beS

@eifte8 erlangt (at, um burd) füljnenbe ©tettoertretung ber

£ir$e §um £eile gu werben. SBeoor wir febod^ auf biefe

fufyienbe SBirffamfett SInna tfatfymna'S nft^er eingeben, foH

guoor oon iljrer äußeren Sage unb Umgebung, in

ber fte oon nun an bis gegen baS @nbe i$reS fiebenS ftd^

befanb, bie Siebe fein.

$)a ber 3uf*an*> 8nna &at$arina'S fiü) raf<$ oerfdjlim*

werte, fo ba§ iljre Umgebung ben Stob fflr um>ermeiblid>

tyelt, würbe burd) tyre ehemalige 9looigenmeifterin ber feit

Aufhebung feines ÄloßerS gu fünfter in ©filmen lebenbe

Dominicaner P. fiimberg herbeigerufen, fie Seicht gu $5ren.

<5r ergftliltc hierüber:

*3« ber gaften 1812 rief mid) meine $ante, bie frühere

Slooigenmeifierin ber ©mmeridfr, biefe Seicht gu $ören. 3$
weigerte mid) unter betn Sorwanbe, bafc eine fpecieüe <Sr*

laubni| notywenbig fei, um eine Älofterfrau Seicht gu $5ren;

ba mir aber oerflc^crt würbe, baf? biefe Sebingung nid)t me$r

kftefc, begab id) mid) auf baS Sitten meiner SCante gu i$r.

1 1 ÄOt. 1, 27.
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3<l) fanb fie in einem fo ctenbcn .guftanbe, bafc flc nidjt

me§r fprcdjen fonntc unb i<§ flc übet ti&r ©emiffen auä*

fragen muffte. 3$ glaubte fie am Staube beS ©rabeS unb

teilte i§r gtet<$ alle ©terbfacramentc. $)a fte ftd) aber

lieber erholte, würbe idj t>on nun an i$r gem5$nlid)er SBeidJfe

Dater. ^uoor vt>ax e8 &w faQ oerftorbene Sfagufttner

P. Gljrpfant^uS gemefen. ©te trug einen SBufjgürtel oon

2Reffingbral)t unb ein SBufcfcaputier oon Sfcofftaaren, mlfyti

id) i§r {jtnroegnal)m.

„3$ $abe früher bie Ätofterfrau (Smmerid) nid&t nfttyr

gelaunt, fonbern nur manchmal gcfeJjen. 3$ 1^8 öfter bie

Ijeittge ÜKeffe in ber Ätofterfirdje, unb tljat bieg immer gern,

roett 3ttte8 fo reintid) bort n>ar. 68 war mir baburdj au$

ber Ätofterpriefier 2lbb6 ßambert beJannt geworben. 5)ie

(Smmeridfj mar Äflfterin unb id) fyattt fie manchmal fe$r

elenb um^erge^en fej)en, fo baß td) fie für auSjeljrenb Ijielt

unb mir oft badete: ,2t<§ ©Ott, lebt benn bie arme Sßerfon

no$?'"

SInna Äat^arina tonnte rofiljrenb ber ganjen ftaftengeit

ftd) nidjt meljr oom SSette ergeben unb mar meift abmefenben

©eifteS, ma8 bie Umgebung für 0$mnad)ten Ijieft, meldte

oon tyrer großen Äörperfdjtoftdje Ijerrüljren foKten. 85on

Oftern an oermodjte fte mit großer 9Kü$e bie $JJfarr!ird>e

mieber ju erregen, um bafetbft bie Ijeilige Kommunion gu

empfangen; aber am 2. Sftooember 1812 mar fie ba8 fefcte

9Äal barin, benn oon nun an fonnte fie iljr ©djmergenk

lager nie me$r oerlaffen. 3m £aufc ber SBittroe 9toter8

mo^nte fte bi8 gum 28. October 1813. Sin biefem Sage

überfiebefte fte in ba8 §au8 beS SftcfermeifterS unb 33ier*

brauerS Simberg, eine8 33rubcr8 beS eben genannten

P. Simberg, unb |ier oerblieb fie bi8 «uguft 1821, mo fie,

bem ©rängen beS 5JMIger8 nad&gebenb, eine anbere 2öo$nunfl

begog.

2. 3um »erftftnbniffe be8 3citabfd^nittcö im ßeben »nna
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tfotyarina'S, oon bcm mir eben reben, ifi e8 notljroenbig,

bajj wir nunmehr unfere SlufmertfamJeit jenen ^ßerjSnK^

fetten guroenben, roeld&e ©ott als Sßerfgeuge au8erfe$en $at,

um nid&t nur bie SBegnabigte fetber gut §5<ijften SoHToms

men(jett in Uebung aßet Sugenben gu führen, fonbem audjj

ben reiben ©d^afe iljrer ©cfld^tc an unfere glau&enSarme

3cit gu übermitteln. SBir reben guerfi tum bem oben ge*

nannten Dominicaner P. fiimberg, weiter als 23eid&toater

unb ©eroiffenSfüljrer il)r fortan bis gu i§rem ßebenSenbe gur

Seite ftanb.

P. Simberg war ein Steligiofe, ber burdf) bie geroalt*

fame Unterbrürfung ber Älöfler als oon bem fd&merglidOften

<5reigniffe getroffen roorben, unb mit bem feflen (Sntfdjjluffe

in bie SBBclt gurüdfgefeljrt roar, aud& Ijier fo treu roie mögs

lid) fein fieben nadg ben ©etübben einguridjten. 68 erfdjjien

barum 2lnna Äatljarina als eine befonberS gndbige Qfügung

©otteS, bag fte ben geroiffenljaften OrbenSmann gu iljrem

geijtlidjjen güljrer empfangen Ijatte, bem fte oom erften Äugen«

blide an einen oollfommenen ©eljorfam gu leiften beftrebt

mar. P. fiimberg rourbe t$r nidj)t blofj 33ei<ljtoater unb

§ü$rer, fonbem aud& ber (Srfafc i$rer früheren OrbenSobern;

barum trug fie auf iljn unb feine SBorte biefelbe unbegrenzte

6§rfurdf)t unb Unterwerfung über, in ber fie e^ebem nad&

bem SSitten tyrer SSorgefefcten im Ätofter unb nadj) ben SJor*

föriften ber 9tegel i§r fieben georbnet $atte. ©ie ljatte fi<$

burd) ilire OrbenSgelübbe für eroig mit ©Ott oerbunben; unb

©r wollte, ba& fie nun auclj in ber SGBcIt mit $öd&fter Sreue

ba8 ootttommene fieben einer 3$m oerlobten ©eele fuljre.

Obwohl fie ben einfad&en, faft unerfahrenen unb wenig ge*

Idjrten 3ftann an Älugljeit unb (Srleud&tung beS ©eifteS mt*

enblid^ überragte, fo trat fie i$m gegenüber bodj nie auS

ben ©dj)ran?en eines btinb geljord&enben , einfältigen ÄüibeS,

baö oon nid&tS anberem roeifj, als fi<$ führen unb untere

weifen gu laffen. SebeS feiner SCBorte roar i§r 33efe$l, Ja

6**
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ein Äuäfprucl) ©otteä, wogegen e8 leinen äBiberfpru$ geben

tonnte. 5öar e3 iljr audf> au8 täglichen Erfahrungen ober

felbfl auS ben 9Ritt$eifangen i$re8 ©ngetS im 33orau8 ge*

roifa bafc ber ©eljorfam gegen biefe ober jene Slnorbnung be8

33etd()töater8 für fte bie größten Dualen nadj) ftd^ gießen

merbe, fo fannte fte bo<$ nie bie letfefte Steigerung bagegen,

benn mit bem Serbienfte be8 @c|or<I>en8 erfriert ijr fein

©d&merg nodj) Opfer üergletd&bar. 2öa8 fid& bei atltn biefett

füljnenben SBerfgeugen ©otteä, wie oerfd&ieben au<J> im

Sleu&eren i^re Sßege au8einanber gu laufen fdjjemen, mit

Ijöd&fter Uebereinftimmung mieberljott, bafc iljr fieben namlidj

ein ununterbrodf)ene8 Opfer, eine ooffe Eingabe be8 gangen

©afeinS nadf) fieib unb ©eele an bie Slbftd&ten ©otteS mit

iljnen ift, ba8 tritt in fiberrafd&enber ©rofeartigfeit an Anna

Jfatljarina gerabe im SBerljalten gu i|rem ©eid^toatcr Ijeroor.

SSBie eine Sßflange nidjjt warfen unb bie SSIume oljne Suft

unb fiidjjt nidljt blühen fann, fo lonnte Anna Äat^arina

o$ne ben geiftlid&en ©eljorfam nid&t leben, unb ba8 SBort

unb ber ©egen be8 5ßriefter8 mar iljr meljr, als felbfi ber

©egen be8 @ngel8. ©er ©e^orfam mar ba8 33anb, burdj

baS alle grüßte i$re8 unermefelid&en 3B3irfen8 in bie Äird&e

floffen; er mar ba8 93anb, in roeld&em fte mit iljrem Selb

ben Äird&enleib nertretcn lonnte, inbem fte burdjj il)n mit ber

Äirdjje felbft fo feft t>erfnüpft, \a fo wunberbar nermadjjfen

mürbe, baf? fte burdj) alle iljre Steile unb Orbnungen o$ne

©djjranfe bringen Tonnte, ©tefer ©eljorfam aber ruljte auf

bem ©tauben, in beffen fiid&t ber 5ß rieft er unb ©eid&toater

il)r gum Stellvertreter ©otte8 mürbe; unb iljr ©laube

mar um fo mistiger unb Derbienftlid&er, je flarer bem «uge

an bem sßriefter bie SRängel unb ©ebre^en be8 3Kenf$en

ftd& barftellten. S)o$ bie ©abe be8 ©d&auen8 fd|ien «nna

tfatljarina nur bagu in foldjer gütte oerlic$en, bafj fte fo

uottfommen mie möglidj) ein fieben bc3 ©tauben« fflljre unb

baburd| allen 3eiten gum ©emeifc biene, mie bie roaljre unb
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cc^tc ©egnabigung, fo au&erorbentlidj) i$re ©aben finb unb

fo ungcmS^nli^ ba8, roaS ber 33egnabigte für ©Ott ju leiften

tyit, fein anbereS ©efefe nod& Ijöljere ©rbnung fennt, al8 bic

©laubenSregel ber unfehlbaren Äird&e, ber ©fiule unb ©runbs

fcflc ber 8Bal>rl)eit. Die reine SJtyftir umrgelt unb lebt in

feinem anbeten ©oben, al8 bem ber 3u<J)t, ** ®otte8bienfte8,

ber ©acramente, ber ttebungen unb @en>o$nI)eitcn ber £ird&e,

ber ©runbfdfce ber ^eiligen unb ber bewahrten ©eifteSleljrer.

Sie n>eifc nie unb nimmer oon einem Ueberfdjreiten ober ®ify

ergeben über bie alle (Sljrtften o§ne Sluöna^me binbenben

©ebote ©otteS unb ber Äirdje, unb ebenfo wenig uon Unters

taffung einer SßfCid^t unter bem tügnerifdjen SBormanbe, al8

fei ein §5ljere8, geiftlid^eä fieben nidjjt mit ber ootten Strenge

mel)r an bie gange Orbnung unb £ufy ber £ird()e gebunben.

SMefe ©d&ranfen Ijält ©Ott in feinen SluSerrottylten fo ftrenge

aufregt, ro&^renb bie falfdje SRpftil ober bie erheuchelte Segna*

bigung fic alsbalb nieberreifct, bafe mir mit ootter Sid)erl)eit

ein untrüglid|}e8 Äenngeid&en ber Säge unb ber $äuf$ung barin

ftnben fönnen, wenn ein angebfidj) öegnabigter ober <£r*

(euc^teter fi<J) über ben geringften $unft ber Äird&en*

gudjjt, unb raäre e8 audf) nur eine SRubril ber Siturgie, $in*

auöfefct.

Ä13 P. fiimberg bie geifilidjje ftü^rung oon 8fona

Äatljartna übernahm, §atte er pdf) bie Uebergeugung be8 8lbb6

Sambert gum erften ©runbfafce gemalt, atteä STujserorbent*

li<$e an il)r fo gut rote möglich gu oer^eimlid^en unb bie

©eft^te einfad(j für Träumereien gu erflftren, um flc baburdfc

in ber S)emutl> gu erhalten. <Sr war oon Statur au8 fo

dngftli^en GljarafterS, bafe er erft nad^ Jahrelangen erfd&üt*

tetnben ©rlebniffen gu einer unbefangenen, oon Slrgrooljn

unb TOifetrauen freien SBürbigung ber ©aben feines Seidffc

Knbe8 gelangen lonnte. 9tad&bem er bereits fteben 3a§re

lang fie geleitet unb galjllofe Setoeife ifyxtS ®e$orfam8, tyrer

3Bal>r|aftigfeit unb ßauterfeit empfangen tyttte, lonnte er no<$
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groben über bic 8led)tljeit ifcrer ©aben anfteflen. ©o er*

jäljlte er felbft baS fotgenbe (Sreignife:

„3$ betete mein Sreoier, mäl)renb bie Äranfe mit ge*

fd^loffenen 9lugen efftatifd) im ©ebete lag. ©ie mo<$te rooljl

eine ©tunbe bereits gebetet $aben, als idj mit meinem 33reoier*

gebet fertig mar. S)a fielen mir bie Zweifel beS Sßrofeffor

93. ein unb mir mürbe babei, i$ mei& nid)t wie, ju Sftutye.

3$ erinnerte mid> nun, bafc Stöbe Sambert unter feiner $en*

tigen ÜÄeffe jmei §oftien confefrirt ^atte, um bie eine für

ben fommenben Sag jur Sommunion ber Äranfen aufju*

bewahren. 2Bie, backte id), fofftc eS unerlaubt fein, bie Äranfe

nod) einmal auf bie 5ßrobe ju [teilen, ba eS ja nidjt auä

blinber 9leugierbe ober fd)led)ter Sfbftd^t gefd)iel}t?^;3d) ging

alfo bie confelrirte §oftie ju Ijolen, legte fie in ein ßor*

porale, um baS id) eine ©tola midelte unb trug fie jur

Äranfen. 9118 id) in bie .Simmertljüre trat, lag fie nod) in

ber alten Stellung im ©ebete; aber nod) ijatte id) ben gufc

nid^t über bie ©djmelle gefefct, als fie mit £aft unb großer

Slnftrengung fidj aufraffenb bie Sirme ausbreitete unb am
betenb in bie Äniee fanf. ,2Ba8 raill fie?' fragte id). ©ie

aberrief: ,2ld>, ba ISmmt mein§err SefuS wi * *> cm
labernalel ju mir!4 3$ ließ fie eine 3eit lang in 9ta*

betung oerljarren unb trug bann baS Sttller^eiligfte roieber

jurütf."

P. fiimberg pflegte Slnna Äatljarina furj unb ftrenge,

mie eine gem5$nlid>e OrbenSperfon ju beljanbeln, unb gerabe

bieg mar eS, maS fie felbfi an i$m jum ^öd^ften fdjäftte.

<5r mar fd)on jmei 3aljre Ujr S3eid)tt>ater, als fie eines

£age8 oon Dr. SBefener in grünen gefunben mürbe, bem

fie, na<$ ber ttrfad)e biefer iraurigfeit befragt, jur %nU
mort gab:

*3dj fürdjtete, ba& fid> mein fefteS unb unbebingteS ©er*

trauen auf ©Ott, meinen einigen Reifer, oerminbert, beim

jefet, ba td> Ijier liegen mufc unb mir nid)t Reifen !ann, be*
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trübt mic$ SltteS, ©{jemals aber Jjatte t# eine fo ftatfe £u*

»erficht auf ©Ott, ba§ miclj fein Seiben ängfttgte, wenn eS

aucf> noclj fo heftig war. 9hm bin tdj burdj) baS SBorljafcen

meinet ©rid&toaterS, um eine anbete ©teile ftd) gu bewerben,

betrübt geworben; benn t<$ fdf)fifce il)n wegen feiner Ijeitfamen

Strenge x>or 2llftm ty$.
u

(Sinige 3>al)re fpfiter äußerte fie ftdf) wieberljott x>or 2Be*

[euer, wie feljr fte füljte, bafc bie Strenge beS SBeid&toaterS

i§r ^od^fi nüfelidf) fei unb wie 9Wd()t8 i§r grJ&eren Äummer
mad&en fönnte, als wenn er oon biefer Strenge nad^taffen

würbe.

68 waren iebodjj nid&t allein bie Slngelegenljeiten beS geift*

lidjen SebenS, in benen 2tnna Äatljarina ftd^ willenlos ben

SBorten beS Seid&toaterS unterworfen Ijtelt, fonbern fte fud&te

jidf) in alten ©ingen o§ne SluSnaljme naclj feiner ®uU
faifeung ober feinen Verboten gu rieten. 3ljr Verlangen,

im ©eljorfam gu leben, Ijatte feit bem Vertreiben auS bem

Älofter in bem ®rabe an ©tftrfe gewonnen, als bie äußeren

33er$ältniffe einem burti) OrbenSgelübbe geregelten Seben £ins

berniffe entgegenfefcten. ©ie wollte um ©otteS SEBiUen jebem

©efdjjöpfe unterbau fein, barum war fte mit ftaunenSwertljer

Älugljeit unb ÄuSbauer beftrebt, in allen Segegniffen beS

täglid&en SebenS ben eigenen SBiUen gum Opfer gu bringen,

$ie g&nglid&e Eingabe aller Ärafte SeibeS unb ber Seele an

©Ott, wetd&e fte auf 2lntrie& beS ^eiligen ©eifteS mit glühen*

bem (Sifer faft oljne Unterbrechung erneuerte, war für fte

ntd)t etwa nur ein flammenbeS ®el>et ober ein feuriger Siebes*

aft, fonbern Sljat unb ©rlebnifc; benn in jebem Slugenblidf

6ot fidjj eine Verantaffung , um in ©djjmerg unb (Sntfagung,

in ©ebulb unb ©anftmutlj auf Jjeroifdje Söetfe biefe Eingabe

Su Dotljie^en. £>urc§ bemüt|tgfte Slnfprud^SloftgWt Ijatte fte

iure Umgebung baran gewinnt, fte als tint ÄranFe gu be*

trauten, welche einer befonberen äufmerffamfeit unb Pflege

tudjt bebürftig fei; beim fo wenig fte x>on ßtnb&eit auf i$re
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unaufljJrttd&en ©efidjjte unb 8eiben8guftfinbe je gum SSorroanbe

genommen Ijatte, um fidO einer müjjfetigen Arbeit gu entgie^en

ober über bie brüctenben SScr^ättniffc il)re8 niebrigen ©tan*

be8 ftd^ gu ergeben, fo mmod&te audf> iljre jefeige Sage in ber

geraoljnten ßebenSroeife leine 2lenberung Ijeröorgubringen. 6ie

blieb fo einfad), fo bienftfertig, fo arbeitfam roie guoor, unb

nie tarn e8 iljr in ©inn, al8 fönnte fie auf befonbere 93erü<fe

fi<#Hgung einen Slnfpruci) matten.

3, ©a Slnna Jfatljarina nidjt meljr o$ne fremben Sek

[taub bie JpouS^altung beS 31666 Sambert gu führen oer*

modele, Ijatte fie il)re jüngere ©<i)n>efter®ertrube at8

©efjitfitt gu fiel) genommen, roetdfje aber no<i) fo unerfahren

roar, bafe fie iljr ttnterrid&t in allen roeiblid&en arbeiten,

fetbft im Äodfjen, oom Sette au8 erteilen unb jebe ©peife

eigenpribig oorbereiten mufete, bie für ben fränftidjjen alten

3Kann genießbar roerben foHte. ©ie tljat bieg trofc aller

©^metjen unb be8 faft unübernrinbtidjen SBiberftrebenS

gegen ©peifegerud& aß eine fi<i) oon felbft oerfte^enbe ©adjje

fo unoerbroffen , bafe bie gange Umgebung ftci) gen>ö$nte,

ieglidje ©ienftleiftung non il)r, ber Uranien, gu empfangen,

fiber bereu Sippen hie tin Söunfdjj nadj) Pflege ober SBebie*

mmg fam. Ueberminbung unb @ntbel)ruug waren i§r fo

jur 3taiur geworben, bafc bie ftreube, Slnberen gu bienen,

iljr 9(tleg gu erfefcen festen, ©abei ^atte fte x>om erften

Sage an burdj) biefe ©d^roefler als eine Sßerfon fid& beljan*

belti jii laffen, bie nur au8 Saune unb ©equemlid&feit ba8

©ett nid|t oerlaffen motte, bie au<$ rooljl effen fönnte, mnn
fie nur grö&ere ©eroatt ficlj ant^un mürbe. <S8 W&t ftdj

benfen, ma8 fie bei fold&er Änfd&auung iljre8 3uftanbe8 ju

erbulben $atte!

Söefener berietet oon ben Erfahrungen beS erflen

3aljre8 feines ©crfc^tS mit Slnna Äatyarina:

„©ie ©d&roefter ift noU ©d&roacpeit unb §ftrte unb be*

reitet mir unb ber Äranfen oft ben bitterften ©erbrufc. ©fe
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Ijat feljr wenig ßiebe, \a aud) feine Ädfjtung oor ber Äranfen

unb reicht ü)r gange läge lang nid^t einmal einen Strunl

SEBaffcrS, tuet weniger etmaä SlnbereS. 3$ w*ß gefielen,

baß id& nid&t im ©taube wfire, ben ©eift be8 SSMberfprudje«

nnb bie Sannen biefer fo ungleichen ©djjwefter gu ertragen.

©ie ÄranFe felbfl muß fidj bie SRfilje nehmen, fie in ieber

Arbeit gu unterftflfcen, unb oft §abe idf) e3 fetbft gefe§en,

rote fie auf iijrem Seite 2Wei>lfpeifen bereitete unb oon Wdä),

3Re$t unb ©ern umgeben war. Jpierburcl) entftanb bei

Dielen argmJljnifd&en Seuten ber 33erbadf)t, als fei bie Traufe

eine ^Betrügerin. Slbbe Sambert würbe hierüber oft fo be*

trübt, baß er bie Äranfe Ijtnbern wollte, fiel) mit Äüdjjen*

arbeit abgugeben; aber fie mußte ftd& berfelben unterjietjen,

füllte ber alte fränflid&e SRann eine orbentltd&e Pflege flnben.

($3 war il)r aber biefe Arbeit eine große S3efcijmerbe , benn

fie fonnte ben ©erudlj Don ©peifen faum ertragen, ©o fanb

id> fie einmal in einem gang conoulftoifdjjen Ruften, weil bie

©d&roejler, welche frifd&gebacfeneS Söeißbrob au8 bem Ofen

genommen Ijatte, mit bem üjren Kleibern noef) anljaftenben

©erutlje be8 Reißen SrobeS an baS Äranfenbett getreten war.

Sie pflegte audf) fonft in folgen Jpuften gu fallen, fo oft

bie ©d&wefter bie 3immeriljüre offen fielen ließ unb ber

©unft ber ©peifen au3 ber Äüdfje hereinbringen fonnte.

Sei einem SWorgenbefudjje fanb id^ einmal bie Äranfe feljr

\$mü). ©ie $atte bie gange SKadjjt in conoulfioifd^em Ruften

gugebrad^t; benn bie ©djjmefter $atte oor iljrem Seite ein

5ßad$lid)t auSgeblafen, oljne ben raud&enben SDod^t gu er«

ftitfen. ©er Oualm, ber $ierau8 entftanb, Ijatte ben Ruften

wrorfad&t, ber bie gange SRadfjt §inburdf) nidjjt me§r gu

füllen war.
11

©ed&3 Saljre fpäter brüdtte ©UmenS »rentano feine

eigenen Erfahrungen in folgenben ©orten auS:

„©ie ©d|wefter war eine« ber größten Beiben, wetd>e8

bie Äranfe gu ertragen $atte. ©ie trug e8 mit unfftgtid&er
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Ouat unb größtem aJtttteib. SMefe ©df)n>efter $atte einen

febr unglücflid&eti Gljaralter; aber bie ÄranFe arbeitete Sag

unb 9iad)t mit Seiben, ©ebet unb ©ebutb, um oon ©Ott

eine £ergen8ftnberung berfetben gu erflehen, ©ie war l)5d#

befd&r&nft, oljne @infi<$t unb alle SRilbe, auffaljrenb, eigen*

finnig, fo bafe (ie feine ©nrebe ober bie geringfte 3ured)ts

toeifung ertragen Fonnte. lag unb 9tadjt war bie Äronfc

in itjrem Ijilflofen, oon ben äufeeren ©innen abgezogenen $&
ftanbe ber rüdfftdOtälofen, unoerftanbigen $ürte biefer ©d&wefler

auägefefet unb l)atte burdjj bie fdfjmerglidfje ©abe, in ben

bergen gu tefen, rtocl) überbieg baS fd&toere Seiben, ben ganjen

inneren ©emüt^guftanb il)rer ©d^mefter gu empftnben. Sie

tjat oiel für biefe ©djroefter erlitten unb erflehet, fo bafe fte

nad> bem £obe ber ÄranFen eine gang anbere Sßerfon ge*

toorben ift."

©ine $ein eigener Art würbe Slnna Äatljartna oon ber

©d&toefter burdj) eingeben oon ©peifen bereitet, ©o oft pe

n&mlidj) für ©terbenbe gu leiben Ijatte, toeldjje burdj) Un-

mag i gleit eine fdj)n>ere ©d&utb ftd& aufgelaben, biefe aber

nie gebüfet Ratten , fo äußerten fidij il)re ©üijmmgSpeinen in

Uebernaljme ber mannigfattigften fflrpertid&en nnb geifiigen

folgen biefeS Safterä, toeld&e fie in ©ebulb unb Heber-

roinbung an fid& auSgufedfjten Ijatte, um fteHoertretenb biefen

unglüdHidfjen ©eiooljn^eitSfünbern bie 3Röglid&Feit eine? guten

£obe3 gu ertampfen. Salb tourbe fie oon einem fo ftarfen

©erudje oon ©peifen unb auSgefudjten ©engten oerfolgt,

baj* fte oor (SFel ftdj nidjjt gu Reifen toufcte, balb tourbe fie

oon umoiberftebUd&er ©ßluft angefochten, bafe fie grSjjte

2Rül>e Ijatte, biefetbe nieberguFampfen, balb tourbe flc oon

ber Unluft unb bitteren @ereigt$eit eineä lüflernen 9Renf$en

befallen, ber fein unbegä§mbare8 Verlangen nadjj Sedfereien

nid^t befriebigen Fann, balb oerfdljmad&tete fte oor ©urfi, unb

wollte fie trinFen, fo erfolgte ein SBürgen unb (Srbredjjen,

bafe fte gu flerben bro$te, balb trat ein Sage lang anbauerm
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beä (Srbred&en oon SBaffer mit Krämpfen ein, balb enblidj

würbe fte burcJj tDtrfltd^en ©enufc t>on ©peife gequält, ber

iljr Setben braute, benen flc o$ne ben befonberen SBriftanb

©otteS erlegen wäre. 68 war bie ©dOwefter, bie au8 ©leidfc

gittigfeit unb Unoerftanb fte gum Sffen nötigte, wenn fie,

in einer getftigen Arbeit begriffen, nid&t mu&te, wa8 äufcer*

\\ä) um fie gefdjal); bodj) war e8 weniger ber Mangel be8

äußeren 33ewu&tfein8 , ber bie Äranfe gur annähme ber

©peifen oeranlafcte, als trietmetjr bie ©rJfce i^reS ©eljorfamS.

P. Simberg nämtitl) wollte, ba& fie feine SDienftteiftung ber

©djroefter gurüdroeife, wefftatb fte unwifflfMidj) fid^ unter*

roarf, fo oft biefe in befeltfenbem Jone tijr naljte unb ju

effen reifte.

@e<J)8 3aljre lang trug Slnna ßatljarina in unbefdjreifc

Itd^cr ©ebulb btefe8 fd&were Äreug, oljne Je bem ©rängen

einjelner au8 i§rer Umgebung nadjgugebcn, welche bie 6nt*

fernung ber ©d&wefter al8 notijwenbtg erad&tcten.

68 iß biefj eine im Seben ber SBegnabigten faft oljne

SfoSnaljme jid^ wieberljotenbe (Srfd&einung , ba& fte oon ©Ott

in Serljältniffe gebraut werben, bie iljnen eine ©<$ule ber

©etbftoerläugnung unb geiftigen SKbtJbtung werben, unb wo
fte gerabe bie tynen fd&wierigften Sugenben in unaufhörlichem

fingen mit ber eigenen ©cbred&lid&feit fidj) angueignen baben.

©o ftnben wir, um nur ein SBeifpiel angufü^ren, bie fetige

SRaria Sognefia 1 in gleicher Sage, wie Slnna Äatljas

rino. ©ie Ijatte eine Sßerfon gur SSBärterin, welche oon iljr

bie niebrigften ©ienfte einer ÜJtagb mit hartem Srofee gu

forbern pflegte, ©tefelbe war fdfjon bei ben Sltern ÜJiaria'8

in ©ienften geftanben , wefetjalb fte ftdlj für beredjjtigt ijielt,

fid) nun Don ber Jodjjter bebienen gu taffett, konnte Waria

1 5)o8 Seben ber feligen üftatia 8agnefia oon S^renj, ba&

mit bem ber gottfeligen Slnna Äat^arina auffaüenbe 2le$ntt($feit bat,

nmtbe von intern Wtifyvattx SfagufHn (Sampi befd&tieben unb finbet

ft$ in ben Acta Sanetortun, tom. 6. mens. Maj. Coroll. ad 28. Maj.
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nur ein wenig fW) rühren, fo befahl t$r Jene in ftrengem

Jone, bie §au8gefd&äfte gu beforgen, £olg nnb SBaffer Ijerbri*

jufc^leppen unb bie SRaljlgcit gu bereiten. Sic felbft aber

ging gu ©efudjjen aus bem £aufe, unb we$e, wenn {te bei

ber föütffeljr nid^t alle« gu i§rer ^ufriebenljeit &ergerid}tet

fanb. 68 tarn bann gu ben wilbeften 3ontaugbrüdjen, gegen

nxfdfje bie füfeen Sitten ber ©utbertn, bie mit oor ber ©ruft

getreugten £änben gu flehen pflegte: „um ber Siebe 3efu

willen oergetlje mir! 1
* nid&tö mel)r oermod&ten. So oft

aber SRaria burd^ heftige ^ieberfd^auer, burd& ©teiitfd&mergen

ober anbere heftige Setben auf ba8 Ärantentager gefeffdt

mar, tonnte fie oon ber 9Ragb nid)t einen £runf SOBafferö

erhalten, ©ie oerfd&madjtete bann oor ©urft, fo bafc Äafcen,

meldte burdO bie genffet ben 28eg in iljr 3hnmer 4U ftnben

mufcten, aud Sftitletben gleifd& unb Ääfe tjerbeitrugen , aß

wollten fie ber SBerlaffenen eine fiabung beretten. 3Bo#

Ijätte eS SRaria nur ein 2Bort getoftet, um ficlj oon ber um

erträglichen Saft gu befreien; bodj wagte fte e8 ntd^t, ba fie

erlannte, wie fte eine beffere ©elegen§eit für Uebung ber

©ebulb unb Sanftmut!) nid&t ftnben tonnte, ©old&e mit

jebem Jage in ben mannigfad&ften formen ftd^ emeuembe

©rlebniffe waren für SÖtaria öagnefia unb Sfnna Äat^arina

baäfetbe, wa$ für ba3 emfige Soll ber SMenen bie Stätten

ber Säume ober bie ©lumen auf ben Auen; bemt $ier fanben

fie ben £onig ber unbefdf)reibtid&en Salbung beS ©eifteä, in

ber fte £roft, 9ftat$, (Srleudjtung , SKneiferung gur ©ottfelig*

feit unb ^eilige SRfl^rung in bie Jpergen SlHer träufelten,

meldte i$rem ©d&mergenälager na$e tarnen. £ier bfifcten fte

bie ©d&utb ber £art$ergigen , ber 3ornmfltl)igen, ber dtadp

füdjjtigen unb ttmjerföljntid&en, ber in Ungebulb SBergagenben

unb Sergmeifetnben, unb brauten oerprteten ©ewoljnljeitä*

fünbern bie fo oft gurüdgewiefene ©nabe ber 83efe$rung

immer wieber gu. §ier fammelten fie ben uncrfd^öpfltd^en

33orratf) beä Ijergltd&en SBo^lwodenS, ber wtenbli<$en ©üte
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unb SRilbe, ber wie fflfjefter SDuft au8 biefen ©efftfcen ber

©rbarmungen ©otteS firJmte. $ier gewannen fie bie utt*

wtberfteljlid&e »nmutij ber Äebe, burd& roetd&e fie in unjfflfc

ligen £erjen ben (glauben unb bic ertofdpne Siebe ©otteS

roieber belebten, Aber al8 ©üfytenbe Ratten fie ben #onig

oon ©ifteln unb S)ornen, unb bag 8Bad&8 au8 bfltrem @e*

fteine fi<$ mfiljfetigfi gu bereiten; inbem fie mit bem %tym
ber Sljranen bte dornen benefcen unb burdj bie ©lutlj ber

©dimergen ba8 ©efiein erroeidpn mu&ten, um i^rc Aufgabe

ju üollbringen. SBoljt roaren bte aSerfjältniffe, unter benen

fie lebten, aDi&glid)e unb niebrige, bo$ nidjjt aHtftgltdjer unb

niebriger at8 bie ©ebürfniffe armer 9Wenfd&en $o$en unb

geringen ©tanbe8, geteerter unb ungelegter ©Übung, benen

fte gu £ilfe eilten, beren aSerfdjulbungen fie bfi&ten, für beren

föettung fie rangen; unb Dor ©Ott roaren fie fo ergaben,

fo gtängenb unb $errtt$, roie ber ©rbenftaub, ber ©d&meifc,

bie §ifee unb *Wfibig!eit, roetd&e ber Wenfdljenfotjn getragen,

rate ber niebrtge ©tanb ber gatiläifd&en gifBergleute, au8

benen er feine Stpoftet fidj erloren Ijatte. 5)enn <Sr felbfi ift

ö, ber in biefen feinen SBerlgeugen wirft unb leibet, §eilt

unb rettet, unb ber mit ©iferfudjt barflber ruad&et, bafe fie

ben ©tanb ber Wiebrtgteit al8 baS ©tegel tyrer 3fa8ermft$*

hing umfangen.

4. 68 ift $ier ber Ort, oon bem in biefen Stottern fdljon

ifterS genannten Dr. Söefener gu reben, einem 3Kanne,

ber in me$r al8 einer £inficl)t eine mistige ©teile im fieben

ber Wienerin ®otte8 einnimmt, unb beffen treuen »erid&ten

wir bie Äenntnifc fo Dieter unb bebeutjamer S$atfa<$en gu

mbanfen $aben. Ärei8p^fiht8 2Sill)elm SSBefener mar burdj

ba8 erfte SBefanntmerben ber SEBunbmale an ba8 Äranlenbett

twn Sfona Äatljarina geführt toorben unb tyttt bei längerem

8etfe$re mit t§r ben oerlorenen ©tauben unb bie ootle 3lu8s

fi^nnng mit ©Ott wieber gefunben. S)ie tiefe ©anlbarfeit

für biefe ©nabe, at8 beren äfcrmittlerin er Slnna Äatfytrtna
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betrachtete, bewog iljn, feine (Srlebniffe unb aßa^me^mungen

an tyr aufgugei<bnen; er moBte in feinem Änbenfen bie mamtijp

fachen St^atfad^en unb 3üge feftyatten, wetdje iljm Seroeife

üjrer aufeerorbentli$en ßebenSffiljrung unb SoHfommenbeit 2»

fein fdjienen, unb befonbere Sorgfalt perwenbete er auf bie

93ergeid)nung jener ^Begebenheiten unb ttnterrebungen, roddfe

für ben gortföritt fetneS inneren ßebenS »on ©influjj ober

entfdjeibenber ©ebeutung geworben waren. 88ir wollen mit

2lu3taffung unerbeblidjer 9tebenfa<ben bie ©orte SBefenerS

fetbft uernebmen, in benen er oon beut (Sinbrude SRed^enfc^aft

gibt, ben Stona Äatbarma auf ü>n nid)t allein beim erjien

Sefanntwerben, fonbern na$ mebrjäbrtflem 33erfebre gemalt

bat, unb fügen benfelben eingelne Unterrebungen bei, mtyt

fte Aber ©ad>en be8 ©laubenS mit i§m gu galten pflegte.

2lu8 i^nen unb au$ ben fpäter beigubringenben (Srlebntffen

t)on (Slemenä Srentano wirb fi<$ unfer ©ilb non ber gangen

$erfön(id)!eit Slnna Äatbarina'8 unb von ibrem au&erorbent*

lieben ©nfluffe auf bie Seelen immer ooUftänbiger unb te*

benbiger geftatten.

w3<b batte," ergüljtte SBefener, „gum erften 3Rale im

3abre 1806 x>on STnna Äatljarina gebort, ba idf) mid) nod)

in Stedtingbaufen als Slrgt befanb unb oon $raut§aufen,

bem Ätofterargte oon Signetenberg, über bie unerHärtidjcn

ÄranIbeitS-@rfcbeinungen an Slnna ÄaHjarina gu atatlje gc*

gogen mürbe. 3u jener 3eit batte i<b in SReilö Slrdjfo ttmai

über 9)iagnetiämu8 gelefen unb fpradb t)or meinem Äottega

non fataleptifdjen Zufällen, was ibm jebod) nid^t einleuchtete

unb i$n nid^t abbielt, jener fort unb fort bureb Slrgneicn gu*

gufefcen. ©8 mar ein alter gramlicber 3)tonn, ber bie ßranfen

im Ätofter unentgeltlid) bebiente, unb bieg mar mit ein

©runb, bafc Sfona Äatfcarina gegen feine Slrgnei, bie tfe p
bo<b felbfi gu begasten $atte, fi<b weigern burfte. (Sr ergft|lte

mir, bafe ba8 SRegifter Ujrer Äranfbetten ein febr langes fei

unb bafe alle einen gang eigentbümlitben S^aralter fj&tttn,
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beim faum fei fte von einer getiefen, fo werbe fte von einer

anbern ergriffen; jebe burdjlaufe i$re ©tabien unb neunte in

bem Shtgenbltd, wo ein gewiffer %oi unoermeibfid) f$rine,

pl£felid| ehte günfiige SBenbung, o|ne baß bie ärjtltdje Äunfi

befonbern (Sinffafi barauf Ijabe. $n nähren ©efid&ttfre»

trat fie mir erft am 21. ?Kdrj 1813, als id) in einer tUU

neren @efeOfd^aft x>on i$ren SBunben ergäben IjSrte. Die&

würbe mir att ^fifuS jum Slnlaffe, bie franfe 9tonne gu

befud&en. 3$ f<w* fte im bewufetlofen 3uftanbe im jßctte;

al8 fte aber gu fidlj !am, fa$ fte mid) offen unb freunblidfr

an unb bemerfte auf bie SBorte be8 WM Sambert, wer i$

fei f mit Säbeln, bafc fte micf) mo$l lernte. Da mir tlCTeS

fe§r fonberbar uorfam unb id) eine fraffe (Sinfalt gu er«

Miefen glaubte, wollte id) burd) ein imponirenbeS Auftreten

ein fdjneffeä 6nbe machen. $)od& biefe Erwartung blieb um
erfüllt; aber bie Äranfe lernte td&, Je Jfter id& mit iijr oer*

fe$rte, immer beffer als bie ruhige, unbefangene unb fdjlidjjte

^erfonlidjfeit lernten, alä welche fie gleid) beim erften Sin*

blid jW> mir gegeigt Ijatte unb wofür fie allgemein galt. 3$
fanb in iljr immer beutfidjjer ba3- einfache, wa^aft d^rifl-

ttd)e @emütl>, ba3 mit fid& unb ber gangen SEBett in ^rieben

lebte, weil eS in allen ©tüden ben fcitigften SBillen ©otteS

erfonnte. <Sid& felbft $ielt fie für fd&led&ter als äffe anberen

9Renfd)en unb liebte biefe meljr als ftdf). Slud^ uergeffe id& nie,

wie einfad) unb gütig fte nadj näherem ©etanntwerben meine

trüben ©ebanlen unb fd&weren ©eforgniffe über bie bro^enben

Kriegsgefahren Derfd^eud^te. ©ie fagte mir oft unb beftimmt,

ba§ Napoleon balb untergeben unb Dülmen oon ben fran*

jöjifdpn ÄriegSfd&aaren oerfdf>ont bleiben werbe, wag feljr

mcrfroürbig eintraf. Die frangöfifdje Sefafetmg x>on ÜRinben

Üatie ein wüjleS SRaubgeftnbel unter ftdf), baS in Dorßen

wg wütete, aber an Dülmen ruljig oorübergog.

*3m SSerleljre fanb ic$ bie Äranfe immer gang fdf)lidf)t

unb natürli(§. ©8 Mnfte unb befd&fimte fie tief, bafe
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wn ifrr fo viel SBefenS gemalt würbe. ©egen Sebermatra

war fte frtunblid) unb HebrridJ, bie Sinnen untcrftäfcte fie

fctmlidfj unb ben Äranfcn unb ©lenbcn $alf fie tyre Sorben

tragen. (Srft fpäter $abe i$ über biefe Ueberna$men frember

Seiben me&r 8id)t befommen; aber biefe Slrt i|reS 9Rtttetben8

war nie an i$r gu Derlennen. ©ie befaft eine eigene ®abe
ber $röftung, unb oft |abe idj iijre t^eitne^nenbe fitebe

erfahren, ©ie $at in mir ba8 ©ertrauen auf ©Ott tmb

bie Uebung beS ®ebete8 erwedt unb mir baburdj meine

ferneren ©ürben, wetöje eine natürliche SRelan^oüe no<$ er*

tytyete, nify wenig ertetdjtert 3fytt ©eele lebte gang in

@ott, obwohl fle o$ne Unterlag in ben ÄreiS beS hrbifd^en

StreibenS Ijerabgegogen mürbe, inbem fo niete SRenfdjen ifcrea

Äummer vor i§r ausflutteten unb Stroft unb 9taty be*

gelten. S3eibe8 fyat fte tipten gegeben unb alle ©ebrängtett

beruhigt. SGBo^er fte biefe Jröftungen für Sfobere fd)5pfte,

ift leidjt gu erraten, fobalb man erwägt, mie i$r eigenes

&erg fo frei oon äffen ®ef$5pfen mar.

„9Rtt frS$tid)em 3lngeftd)te unb fünften SSorten rebete

fte mir bei ber erften Unterrebung gu, ru$tg unb guten

Solutus gu fein. ,@ott ift unenbltd) barm^ergig,4
fagte fie,

,unb jeber Sfteumüt§ige unb wer guten SßtffenS ift, ftnbet

©nabe oor 3föm.' ©ie forberte midj babei fräftig auf, ben

2trmen betgufteljen unb fie gu unterftüfeen, ba biefcö ein ©Ott

befonberg wohlgefällige« SGBerl fei. ,9tod> nie/ jammerte fie,

,war fo wenig 9täd)ftenliebe in ber SBelt alä gerabe jefet,

unb bodj ift bieg eine fo fd^önc Sugenb, unb bie ©ering*

f$äfeung ober gar 93erad)tung beS SRädtften ift ein fo arge«

ßafter.
4 ©ie erllärte aud) ben fat^oltfd^en ©lauben

al8 für ben etngig wahren, in welkem allein ba8

§etl gu finben fei. Unb fo oft ft<$ ©etegen^eit bot, ba rebete

fte mit (Stfer oon bem unoerglei^li^en ©lüde, ber latyolifdje«

Äird&e anguge$ören. Raffet un8 auf ©Ott oertrauen,4

liebte fte gu fpred>en, ,unb un8 an unfern Jjeiligen
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©tauben galten! ©ibt eS etwa« StrdftCidg»ered

noc& auf erben? SBeldjt ftetigton ober roeld&er

$$tlofopl> lönnte i$n erfefcen? 9m metftat bebaure

idj bie 3ui*n. ©ie ftnb fdjlimmer baran unb btinber alt

felbft bie Reiben. 3|re SReligion ift jefct ntd^t me$r, alt ein

@ebid>t ber Äabbiner, unb ber glud& beS $errn ru$t auf

tynen. »ber tote unenblid) gfttig ift ber $ctv mit un8, ber

bem guten SßBiüen «ie auf falbem 8Bege entgegenlommt unb

bie immer reifere 3RittI>eitttng feiner ©nabe oon unferem

SJerlanften na$ t$r abhängig mad>t! 3a felbft ein #eibe

ober ein fot$er, ber oon bem ^eiligen ©lauten leine SttnnU

nife tyit, tarn gerettet njerben, wenn er mit ber feften lieber*

jeugung unb bem WVkn, ©Ott atö bem lüften £errn unb

Urheber aller ©inge gu btenen, bem in unfere Statur gelegten

göttlichen Si^te folgt unb ©ered&ttgfeit unb Siebe be8 Sftftdjften

übet.
4

„9118 i<$ einmal bad ©efprfidj auf ba8 ©ebet lenfte

unb fagte, baß nad) meiner Ueberjeugung ba8 toa^re ©ebet

in treuer $ftt$terfällung unb in Uebung ber SRftd&ftenliebe

befiele, bafe t$ aber bod) nriffen mJdjte, rate fie in ftunben*

langem ©ebete oerfjarren unb Sllle8 um fid) $er oergeffen

unb fid) gleidtfam in ©Ott verlieren tftnne, antwortete fie:

Renten ©ie einmal nad>, ob e8 nidjt möglich ift, baß fidj

3emanb fo fe$r in bie fiefung etneö fd^dtten ®ud)e8 Pertiefe,

um barüber SlUeä um fid) §er gu oergeffen? SEBie aber,

wenn Semanb mit ©Ott felbft fidf) unterhält , ber ja bie Ur*

quelle aUe8 ©djönen ift, foöte er ft$ in biefe8 ©efprdd)

nid)t ganj oerlieren Wimen? gangen ©ie einmal in $)emutb

bie Anbetung ©otteS an unb eS wirb baS SBeitere aud)

Süuen werben.
4 3$ entgegnete i$r mit ber Jpinroeifung auf

We Verfügungen, meldte ber 3Wenfd) oom böfen geinbe ju

erleiben $abe, unb fte antwortete: ,<S8 ift n>a$r, ber böfe

Seinb fud>t ben 9Wenfd&en am ©ebet gu $mbern, unb je

eifriger er ift, um fo tne|r fud)t jener t$n anjufedjten. 68
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ift mir herüber einmal ein ©teidjjnife gegeigt roorben. 3$
fanb miclj in einer fdjiönen Äirdjje unb fa!) brei grauen

im ©ebet, hinter tynen aber eine !jftfeli$e ©eftalt. ©icfe

fdfjmeid&elte ber erften ber grauen, loeld&e barüber in ©djlaf

fiel, ©arauf ging bie ©eftalt gu ber groeiten, fucfjte auf)

biefe in ©d)laf gu bringen; oermo<Ijte e8 aber bod) ni$t

oöllig. Die ©ritte aber rourbe wm ber ©eftalt gefd&lagen

unb mifeljanbett, bafe id) ein grofee« 9Witleiben mit i$r m
pfanb. 3$ fragte aerrounbert meinen §ü$rer, roa8 biefe J«

bebeuten $abe unb erhielt gur Antwort: e8 ift biefe ein ©um*

bilb be8 ©ebeteS. ©ie erfte grau mar o$ne ©ruft unb

(Sifer, barum §atte fie ber b5fe geiub balb eingefdjläfert.

©ie groette mar beffer, aber bennod^ lau; bie britte mar gut

unb tl)r ©ebet inbrünftig; barum mar bie SBerfud&ung Ijefte

ger, mürbe aber gtüdlid) übermunben. <§in ©Ott Befonberd

mo^tgefättigeS ©ebet ift ba8 für SKnbere unb oor allen für

bie armen ©eelen. Seten ©ie für biefe, bann legen Sic

3för ©ebet auf gute 3infen. gür meine Sßerfon opfere id)

midj ©ott, bem IjJd&ften #errn, auf unb bete: £err, wadjc

mit mir, roa8 ©u miUft.' ©a gelje iclj fieser; benn ber

gütigfte, tiebreidftfte SSater !ann mir nur ®ute8 erroeifen.
—

©ie armen ©eelen leiben unauäfpredjlidf) grofee feinen im

gegfeuer. ©er tlnterfd&ieb ber Seiben be8 gegfeuerS unb

ber Sßeinen ber §öHe befteljt barin , bafe in ber #51le nur

SSergroeiflung, im gegfeuer aber bie Hoffnung ber ©rtöfung

Ijerrföt. ©ie gröfete Oual für bie Serbammten ift ber £m
©otteS. SBon biefem 3orne tonn man P# «ine f<J)road>e

SSorftettung mad)en, menn man an ben ©djreden benft, ben

ein 9Kenf<f) au8gußeljen Ijat, ber einen SBütljenben auf ftdj

tyeranftürgen jieljt, beffen ©roijungen unb ©eroalt gu entfliege«

er nieijt meljr im ©tanbe ift.
4

„3118 i<fj bie töebe auf bie Seftimmung be8 3Ren*

f d&en braute, fragte fie midj : ,2öiffen ©ie aud> rooljl, warum

©ott benSRenf^en erraffen l)at? 3u friner »er$errltd)ung
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unb unfcrcr ©ludfeligfeit. 93eim gfatte ber ©nget Ijat ©Ott

befd&loffen, ben 3Renfd>en gu erfdjaffen, um tyn an bie ©teile

ber Segionen ber ©cfaHenen gu er§5l)en. ©obalb barum bte

3a$l ber oerftoßenen ©nget burd& bte geredeten 3Wenfd&en er*

gängt fein wirb, ift ba8 @nbe ber SBelt.' (Srftaunt fragte

idjj, woljer fle biefeS wiffe; fte antwortete aber, fie wiffe nid^t

fo red&t angugeben, woljer.

„©ei einer ttnterrebung ober bte Slbläffe, in ber id>

gu erfennen gab, baß icf) fle nur aß bie ©rlaffung ber alten

Äird&enbußen betrad&tete, entgegnete fte: ,9tein, bte Slbläffe

bebeuten meljr, benn burd) jic gewinnen wir bie 9iad>Iaffung

ber ©trafen, bte wir nadf> biefem Seben int gfegfeuer gu er*

leiben Ijaben. Um aber einen Slblaß gu gewinnen, ift eg

ttid>t genug, nur obenhin baS oorgefd)riebene ©ebet ober

gute SEBerf gu Derrieten, fonbern man muß audf) mit wafc
rer SReue unb wtrflidjjer Sefferung bie ^eiligen ©acra-

mente empfangen. 3<$ lebte immer beä ©laubenS, baß oljne

nmtyre Sleue unb ernfttid&e ©efferung ein Slblaß nid^t ge*

roonnen werbe, unb baß im ©runbe mit jebem uerbtenftttdjjen

SBerle ein Slbtaß oerbunben fei. ©te guten SBerle eines

3Renfd(jen finb fo nerfd&ieben wie bie 3aWen i fffcB* a*et *n

baS Heinfte berfelben etwas oon ben 33 e r b i e n ft e n 6 $ r i ft i

,

fo wiegt eS fe$r oieL 2Ba8 wir in ^Bereinigung mit biefen un*

enblid&en ©erbienften ©Ott aufopfern, unb wäre e§ aud& nur

bie äußerlich geringffigigfte gute §anblung, wirb dou ^m
an unfern nerbienten ©trafen abgeregnet. 3dj) !ann bie

traurige SBerblenbung fo 93ieler, benen ber ^eilige ©laube

gum ©d&attenbilbe geworben ift, nid&t genug beflagen. ©ie

leben in i$ren ©ewo^n^ettSfünben ruljtg fort, unb warnen

babei, burdj gewiffe ©ebetSweifen Slbläffe gewinnen gu fönnen.

86er gar oiele (Stiften werben einftmatö inne werben, baß

Reiben unb Surfen, meldte nad> bem natfirtid&en ©efefee

tagenb^aft gu leben fudjen, im ©erid&te oor ©Ott beffer be*

flehen al8 fte. SBir l)aben bie ©nabe unb ad&ten fte nid&t;

€><$möfler, Stafy. @mmerid&. 7
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fie wirb un8 gteid^fam aufgenötigt, unb wir flogen fte von

unS. SEBtc rennt, wie !tümmt ftd& einer, wenn er einen

falben ©rofd&en im ©taube erblidft; liegt aber bie ©nake

be8 ewigen £eile8 oor feinen gfißen, fo fteigt er mutant

über fte §inweg, um ben Sraumgcftaltcn biefer Sßelt nadj*

gujagen. S)iefen Reifen leine Äbläffc; Ja bie religidfen $anfc

lungen, bie fte au8 btinber ©ewoljnljeit uoÄbringen, werben

i$nen gum ©erid&te.'

„8fof biefeS blinbe Sögen nad& ben falfdjen ©fc

tern biefer SBelt festen fld) bie folgenbe 2tnf<$auung gu

begießen, ©ie erjagte: ,3$ fanb mid> auf einem großen,

weiten gelbe, baS id& gang überfdjauen lonnte. ©aSfette

war üon ungft§ltgen SRenfdjjen bebedtt, weld&e auf alle SBeife

arbeiteten unb tf$ auf'8 Sleußerfte anjlrengten, ein fixeres

3iel gu erretten, bitten aber auf bem gelbe ftanb in um

enbti^er ©fite ber Jperr, ber gu mir fpradj: ,©ie$, wie ba8

SBott fid& quält unb abmüht, wie e8 fiberall £roft unb Sß\t

fud&t unb bem ©ewinne nad&jagt, 3Rid& aber, i^ren £ertn

unb 2Bo§lt$fiter, ber 3<$ bod& gang offen $ier fielje, gar

nid^t adljiet unb gewahrt. 9tur Sßenige finb oorfyxnben, bie

nödfj ein @efü!)l t>on $)an! unb (Srlenntli^feit gegen 3Ri<|

frtben; aber audj) biefe werfen SÖtir i^ren S)anf nur im

SSorbeige^en wie einen S3rodfen gu.' 9hm tarn eine ©dfaar

oon Sßriefiern, gegen welche ber §err eine befonbere 3U*

neigung geigte; aber fie gingen fd&neU x>oröber, warfen 3$m

$aftig etwas gu unb oerloren fid) in bem großen ©ewü^le,

9lur ©inen au8 tynen fal) tdfj naljer treten, aber gtemlty

nad^ldfftg. 8118 er beim Jperrn war, faßte i$n biefer an bet

©d&ulter unb fprad^: ,3Barum entfernft bu bi$ non 3JWr?

warum begafft bu 9Rir nid&t beine ©djulb, ber 3$ M<l f°

liebe?
4

SDarauf Derfd^wanb mir bteß ©eficljt. 3$ $attc

aber Dieterlei Slnfd&auungen ber wirflid&en 33er$ältniffe au8

bem Seben unferer ©eiftlid&feit , bie mir große Srübfal

brauten, ©er Ijerrfd&enbe 3ettgeifi, bie große fiauigfeit unb
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Ausartung rofirbe bem £etlanbe, wenn <5r $eute roieber per*

fönlid& unter un8 erfd&einen unb feine Se^re t>erffinbigen

würbe, fo triele grimmige SBiberfad&er bereiten, al8 <5r unter

ben 3uben gefunben $atte.'

„Ueber bie ßeljrroeiSljeit unferer &tit erjagte fte

fotgenbe8 ©tnnbttb: ,3Rein gfl^rer braute midjj x>or ein

gro&e8 ©ebftube unb jagte: Stritt herein! 3$ roiB bir bie

fieljren ber 3Renfd()en geigen.* 2Bir traten in einen weiten

©aar, ber mit ße^rern unb 3u$5rern angefüllt war. (58

mürbe mit $t$e geftritten unb be8 ©freien» unb £oben8

war Fdn (Snbe. Shmberbar Farn e8 mir t>or, bafc idj) ben

fiebern Bi8 in ba8 §erj fa$, in meinem id& bei allen ein

fdjroargeS £5fidf>en bemerkte. $n te* SKitte be8 ©aale8 aber

ftanb ein T>orne$me8, grofce8 SBeib, metöjeS mitbiSputirte unb

ba§ eigentlich ben Ion $ier angab. 3$ $8rte mit meinem

gttyrer eine ©eile gu, fa$ aber mit ©taunen, mie bie 3Us

Ijörer nadj) unb na<$ uerf^manben , unb ber ©aal felbft fo

fdJneK unb unmerttid) t>eraltet unb baufällig mürbe, bafe ber

ftnfeboben n[fy me$r fidler gu betreten mar. $)ie fieljrer.

fonben e8 für ratyfam, einen anberen ©aal gu fud^en. ©ie

jogen ein ©todroerf $5!)er unb festen Ijier ben ©treit in

gleicher Jpifce fort. SlHein audjj !)ier na^tn bie Seraltung unb

Saufdttigfeit be8 gangen ®ebdube8 fo fd&neU überljanb, bafe

id> midj) am (Snbe auf einem Ijaflroerfaulten ©rette mit

©d>redfen erblidtte unb meinen güljrer um SRettung oor einem

l%n ©turge in bie liefe bat. <5r beruhigte mi<$ unb führte

rnid) in ©id&er^eit. 818 id) nad& ber Sebeutung ber fdjjroargen

ftäftd&en fragte, fagte er: ,S)a8 ift ber SDünfel unb bie töedfc

^aberci; ba8 SBeib aber ift bie SßljilofopJ)ie , ober wie fte e8

nennen, bie reine üBernunft, bie aUe8 über i§re Seiften fd&lagen

will. 2ln fte galten biefe Seljrer, nidjjt an bie golbene 2Ba$r*

Ijeit ber reinen ^Überlieferung/

„,©on $ier braute miclj ber ftfyxtx in einen anbern ©aal,

wo auf ßeijrftitylen Biete Selber fafeen. #ier mar e8 gang
7*
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anberS; bic äöorte ffoffen Ijier fo lautcv unb rein, bag e8

midj) innig erfreute. (J8 Ijerrfd)te Orbnung unb Siebe, unb

Diele £uf)bm Ijatten au8 ben oermobernben Seljrffilen fty

§ierljer gerettet. 3)iein güljrer fpradj): ,§ier ift bie unge*

$eud)ette, einfad&e Sßaljr^eit. ©ie fommt au8 ber ©emutl)

unb ergeugt Siebe unb bie güffe be8 ©egen8.
4

„2118 id& einmal ba8 33ebauern au8brüdfte, bafe wir nic^t

eine genauere jtunbe ber früheren Seben8gefd>idfjte 3efu te

fäfeen, Dcrfcfetc fie: ,3$ weife 3HIe8 fo Ijaarflein, atö wenn

id> e8 fetbft gefehlt §dttc. Sludj) bie ©efd&id&te ber SRutter

$efu lenne idf) genau unb mufe midfj felbft barflber nmnbern,

bafe mir ba8 2lKe8 fo lebhaft oorfdfjtoebt, inbem id) biefe bodj

nirgenbS Ijabe lefen fönnen.' ©ie nerfpradj) mir , beibeS ju

ergäben; unb ba idf) bei gelegener &tlt fie an biefc SSer*

fpredjjen erinnerte ,* fing fie bamit an, bafe fte *w* W* t̂ts

^eißung erflärte, toetdfje bie ^eilige Slnna empfangen Ijatte,

bafe au§ i^rer Stad&fommenfd&aft ber 3Keffta8 geboren werben

fotte. ,2Inna Ijatte mehrere Äinber geboren, aber fte er*

fannte, bafe ber roaljre ©proffe nod& nid^t gelommen fei;

barum fud^te fte burdj) ®tUt, gaften unb Opfer bie Der*

Ijei&ene ®nabe gu erflehen, ©ie blieb gegen 18 3a§rc °W
weitere Sftad&fommenfd&aft, worüber fte ftdj) fc§r betrübte, ba

fie au8 SDemuty bie SRi($tetfüttung ber SJerljeifflmg i^ten

©ünben gufd^rieb. S^im toaUfa^rtete nadj) S^faten ium

Tempel, um ©üljnopfer gu bringen, würbe aber gurüdfge*

wiefen. <5r betete in großer SSetrübnife unb erhielt im Sraumc

bie ®ewij$eit, bafe fein 2Beib gebären werbe. SSnna fettit

empfing eine gleite 93er§eifeung unb gebar gu bestimmter

3eit ba8 Äinb *Waria. $)a 3oadf)im wtb 8*nna ta $x ^c

reine ©otteSgabe erfannten, befdfjloffen fie, SRaria in ben

Tempel gu bringen unb für ben ©ienft be8 §errn gu meinen.

3n iljrem britten Seben8jal)re brauten fte *Waria gum Sempel.

3118 fie t>or bemfelben anfamen, wollten fte iljr Ätnb, roeW)e8

in himmelblaue ©eibe gelleibet war, bei ben §anbd^en nehmen,
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um eä bic $ol)en ©tufen gum Jempel Ijtnan gu führen. $)ie

Äleine Heiterte aber allein unb gang be§enbe bie ©tufen $inan

imb ?am fo mit iljren ©Itern in ben Tempel. 35eim Slb*

fdjiebe oon ben ©ttern war bie Äteine gar nidjt Bange, nod&

traurig, fonbern vertraute fiel) ru$ig ben ^rieftern an. 3m
Sempel würbe fie in Slllem unterrid&tet unb gur Slrbeit für

benfelben angehalten. S118 fie baä mergelte 3aljr erreicht

Ijatte, fdjjrieb man ben @ltern, iljre Softer wteber abguljoten,

weil nad§ ben Statuten fein B^fllitiS länger im Jempel be-

halten würbe, ©ie wäre gerne im Sempel unb im jung*

fraulichen ©tanbe geblieben, aber biefeS würbe iljr nid^t ge*

jtottet. SMe @ltem waren aber in Verlegenheit, wie fte für

ein fo Ijerrlid&eS Äinb einen würbigen Srdutigam ftnben

würben, befeljalb nahmen fie iljre 3uf*u$t ium Simpel, um
ben Slllerljöd&ften barüber gu fragen. §ierauf würbe ber 33e*

fe|l erteilt, bafe bie Säuglinge, weld&e fiel) um fie bewerben

wollten, iljre ©täbe in ba8 Slllerljeiligfte bringen fofften

;

aber bie baljin gebrauten ©täbe blieben unoeränbert. 2118

auf'8 9ieue ©ebete unb Opfer neranftaltet würben, oerfünbete

eine ©timme, bafc nod(j ber ©tab eines SänglingS feljle.

9Ran forfdjjte nadj) unb fanb enblidj) 3ofeplj, weldfjer t>on

ebler gamitie, aber wegen feiner (Sinfatt unb wegen feinet

eljelofen ©tanbeS t>on ben ©einen gering gehalten war.

Diefer braute nun audj) feinen ©tab in baS Slllerljeiligfte,

roeldjjer am anbern SKorgen grünte unb an ber ©pifee eine

roeifce fiilie trug, ©em ^ofcp§ würbe barum SRaria ange^

traut; unb alä SJtaria iljm iljr ©elübbe ber ewigen Sung*

fraufdjaft mitteilte, würbe er gang freubig. 9Waria gebadete

immer beS oerljeiftenen (SrlöferS; allein fie bat in iijrer

©emutlj ©ott um nidjtö 2lnbere8, als bafe (Jr fte gur 3Kagb

ber au8erw&ljlten SJtutter madfjen wolle, ©arum erfdjjral

fie nid&t wenig, als ber @ngel iljr ben erhabenen Cutters

ftanb anlünbigte. Von allen iljren (Srfdjjeinungen unb oon ber

Sotfdjjaft beä ©ngelS offenbarte fte aber iljrem Spanne nidjjtg.'
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„3lu($ bei ben ®efprfidf)en über Sltmofen unb bteSlufc

Übung ber ©tanbe8pflid(}ten tarn fte auf iljre Sin*

fd&auungen gu reben. ©o äufeerte fle einmal: ,2Benben ©k

3töre Ärdfte unb 3>l>r SBermögen gum 3Bo§le 3§rer Äranlen

alfo an, bafe ©ie babei Sfoxt eigene ftamilie nidjt oerlürgcn.

©ie ftnb audf) nid&t t>on einem
# fonbern oon oielen ©ebürf*

tigen in 9lnfpru# genommen, ©ie Sirmen Ijaben in ber Ar*

mutl) iljr 33crbtcnft gu pnben; benn ber ©taube geigt un§,

bafe bie Slrmutlj ein beneibenSroertljer ©tanb ift, ba ber ©of)n

@otte§ felbft i^n für ftdj) ermaßt unb ben Sirmen bie nad^

ften Slnfprüc^c auf baS £immelrei(I} gegeben Ijat.' Sei

biefer ©elegentjeit ergd^lte fte Ijödjft liebliche £ü$t auä ber

Äinbljeit 3efu (Sfcrifti, unb bafe ftdfj SRaria mit bem Äinbc

einige Sage nadj ber ©eburt in einer unterirbifd>en SBotytung

©erborgen gehalten Ijabe, um bem 3utaufe ber Neugierigen

auöjuroeichen."

3118 2Befener nadf) unb nadj) in ndljeren 93erfe!>r ju

Slnna ßatljarina getreten mar, offenbarte ftd) beutüd), bafc

er naef) ben Slbftdfjten ©otteS, dljnlidfj tote fpdter (Slemenä

33rentano, alä ein SBerfgeug gur 93oßenbung iljrer gebend

aufgäbe für fte berufen war. ©ie fing an, fid) feiner gleich

einer £>anb gu bebienen, burdjj n>eldf)e fte Slrmen unb Ärattfcn,

bie nid^t felbft in iljre 5ftdl>e fommen lonnten, unaufljörlidic

SiebeSgaben gufliefeen liefe. @r Ijatte fteiS eine Singabi oon

Slrmen in argtlid^er 83e§anblung, an toeldfje er nadj) iljren

9iatl)fdf)ldgen nidfjt bloß bie ©abett feiner eigenen 2öoI)W)ätig*

feit, fonbern aud^ bie Sltmofen, bie £>emben unb ^letbungk

ftücfe gu oertljeilen pflegte, meldte oon tyr für biefen &xoe&

iljm eingeljänbigt würben. SDurdj) befonberen ©egen ©otted

mürbe eS Slnna ^atljarina möglidfj, aHjdljrlicIj fo reidjlidje

fiiebeSgaben jeber Slrt gu fpenben, bafe i§re 180 Stljater fce*

tragenbe ^ßenfton weit baoon überftiegen mürbe. $t\>tt Slugem

blief, ben fie bei lag ober Utadfjt auf §anbarbetten t>er<

roenben fonnte, gehörte ben Slrmen unb Äranlen, unb
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teilten für SBeifd&affung pon Sinnen unb SBoße bie fpär*

liefen eigenen Mittel nid>t me$r $in, fo wufete fie oon mit*

teibtgen ©eelen £itfe gu erlangen, unb unter tyren lunft*

fertigen §änben oerwanbelten ft<J) rafd) unbraudjbar f<$eU

nenbe ©eibentappen in niebtidfe §äub$en fflr bie ©äuglinge

armer 2B5d)nerinnen. $a jie pflegte in rityrenber SBertrau*

Umreit ftd) an Sibwina, an flftagbalena oon §abamar unb

anbere iijrer £tit näl)er Hegenbe ftigmatifirte fetige 3uwfl*

frauen gu wenben, um ftd) burd) iljre Vermittlung bie festen«

ben ©toffe gu oerfd&affen. 2118 oerfe^re fie mit SeBenben,

tonnte fie t>o£f Snnigfeit fpredjen: „SRabtendfjen, Bift bu eS?

©iel) , e3 ift Balb SBeiljnacljten , unb eS ftnb no<J) fo Diele

Äinber, bie ©trumpfe unb 3Rüfe$en erwarten! bu mufet bein

33erfpred)en Ratten unb SBoHe unb ©eibe mir bringen l* 9tie*

mafö aber Ijatte fie gu Hagen, als wären iljre Sitten oljne

(Störung geblieben.

SBefener würbe e8 gewohnt, i$r bie Seiben feiner

ÄranJen gu fSilbern, unb fo fonnte er au8 faft tdglidjen

(Srtebniffen bie gewiffe UeBergeugung gewinnen, bafe i$r Wd
unb ber ©egen i$re3 geifHid&en 93eiftanbe3 jebem Uranien

gugewenbet war, ben er in SSeljanbtung Ijatte. SKit Beftem

©rfolge Bebientt er fid) iljrer äörifungen unb 9tafl|>fcl}läge, unb

gar oft erfannte er mit ©taunen, bafl unerwartete S3ejferung

an feinen Jtranfen nid&t ben Ärgneien, fonbem ber $üfe

8fana Äatljarina'3 gu oerbanfen fei, wel$e bie ßranfljeiten

auf fi$ genommen, um ben Seibenben ©enefung ober ein

glucf(id)e3 (Snbe gu bereiten.

%üx 21BB6 SamBert würbe er gu üjrem lj5cl}ften fcrofle

greunb unb treuer Reifer Bis gum legten SlugenBlitfe. S)er

ftdnfelnbe ©reis fonnte firgtlidjMer Jpilfc nid&t me$r entbehren,

unb äöefener teiftete fie i$m mit jener aufmerffamen Siebe,

weld&e iijm nur feine Verehrung für 2Inna Äatyarina eins

geben fonnte. 3n gleist SieBe teiftete Dr. SBefener ber

franfen adjtgigjährigen Butter 2tnna Äatljarina'8 feinen
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Srgtlidjjen aSciftattb. 2113 nämtid) bic betagte SRutter baS

Jperannaljen iljreS SCobcö fünfte, wollte fte in ber Sftälje il)re§

ÄinbeS fterben. 2lm 3. Januar 1817 liefe fte ft$ nad)

©ütmen bringen, roo 2lnna Äat^arina neben ibrem Sd&mer*

jenSlager baS Sterbebett für fte bereitet ^atte. 63 war

iljr, beren ©ebetS^ilfe tmb füljnenbe fieiben fd^ott fo melen

(Sterbenben Sroft unb SRettung gebraut, bie 2age iljrer alten

SJtutter nie fremb geblieben, unb fte ^atte t>on ©Ott bie ®t*

u>ij$eit erfleht, il)r in ben legten ©tunben alle SMenfte leijten

gu bürfen, gu weisen bie finblidfje Siebe t^reS banJbaren

£>erjen8 fo mdd&tig ftdfj getrieben fanb. Sftur (SineS Ijatte tyrer

bemütljigen Einfalt dngftlidfje Sorge üerurfad&t: bie bef($&

menbe fturdfjt, aß würbe fte roegen iljrer aufeergerooljnlid&eit

SeibenSjuftdnbe nidfjt roie eljebem als baS (armlofe, einfädle

Äinb t>or ber 5Jlutter erfd&einen unb bie erforberlidfje förper*

lidfje Pflege i^r leiften fönnen. 2)od(} audj) $ierä&er warb üjr

ber SLroft , bafe, fo lange bie SDhttter bei iljr weilen würbe,

ber (Sinbrudf iljrer 2eiben gemitbert, fte felber aber in ©tanb

gefefet fein foKte, alle Sßflidfjten eines banlbaren ÄinbeS ju

erfüllen. 2lm 12. SRdrj 1817 ftarb bie STOutter, unb 3hma

Äatljarina brüdfte mit iljren fo eljrroürbig bejei<$neten £änben

bie Slugen ju, roeldjje i^re Sugenb fo treu beroadEjt Ratten,

©er 33ater mar fd&on früher geftorben.

Zwölfte* CajriteL

8mta Äaftartoa empfangt bie SBmi&raale*

1. 2lm 29. SDecember 1812, Sftad&mittagS ungefdljr brei

Uljr, war Slnna Äat^arina mit ausgebreiteten Sinnen in

efftatifdjjeä ®tUt üerfunfen, als bie Softer i$rer §au3nrirt$ht

SRoterS in i§r Stübd)en trat. Severe bemerfte, wie aus ben

§anbpd^en ber Söetenben 83lut Ijenwrbrang
,

glaubte jebod),
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bafe eine gufättige 93erlefeung bic ttrfadjje baoon fei. ©ie

mad)ie Slnna ^atljarina auf bie SStutung Beim (Srwadjjen auf*

merffam, worauf biefe Bat, nidjjt weiter baoon gu reben. 3lm

31. ©ecemBer aber Braute i§r P. SimBerg bie Ijeitige @om*

munion unb fa§ §ier gum erften Sftale bie SBunben auf bem

Sftütfcn ber §anbe. ©ie Bluteten.

„3$ melbete," erjagte er, „biefe £errn ßamBert, ber in

bcmfelBen §aufe wohnte. Qcx lata aHfogleidf) in ba§ ©tüBdfjen

gu 2tnna ^atljarina, unb bie SSlutung waljrneljmehb, fagte

er gu i§r: ,Ma Soeur, bu mufet nid^t meinen, bu feieft eine

ßatljartna Senensis.' 2113 aBer bie SBunben Bis gum

SIbenbe nidfjt ©ergingen, fagte er gu mir am anbern Jage:

$ater, biefe barf lein SJtenfdj) wiffen! S)a§ mufe unter

uns bleiben
, fonft erleben wir mel SSerbrufe unb ©pef*

tafel!
4

P. SimBerg war hiermit fo oöHig einoerftanben , bafe er

oon nun an metjr barauf bebaut war, baS 93orl)anbenfein

ber il)m unerftärlidf)en (Srfdjjeinungen für nid^tä bebeutenb gu

erltären ober gu oerljeimlid&en, al§ fie im 3ufammenl}alte mit

feinen anberweüigen Erfahrungen an 2tnna Äatljarina auf*

jufaffen unb fte barüber gu oernetjmen. ©ie felBft war Ijerg*

lid) frolj, bafe bie beiben Sßriefter nid^t nätjer in fie brangen,

unb fud&te, fo mel fie fonnte, bie neue, iljr unenbtidf) fd&mere

Sßein uor 2111er 2lugen geheim gu galten. P. Simberg untere

liefe eS, feine SEßa^rne^mungen unb (SrleBniffe auSfüljrlidfj gu

Rapier gu Bringen; nur in feinen Äirdjenfalenber madfjte er

ftd) bie folgenben furgen 23emerfttngen:

„2lm ©reifönigStage falj idf) guerft bie 3Jlate in ben

inneren §anbpdf)en."

wll. Sanuar. ©ie fafe nadj) fedjjS Uljr in einem Setjn*

finale unb war anbert^alB ©tunben in ©fftafe."

„15. Januar, ©ie §at §eute communicirt. 33on fieBen

Bö neun ttljr war fte ftarr unb unBemeglicl} in (Sfftafe."

„28. Sanuar. ©ie war feiger taglidf) längere ober !ür*

7**
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gere 3eit in (Sfftafe. 3$ fa^ §eutc bie Wtalt aud) an bcn

gufefo^len."

*3föi* §8nbc unb ftüfee §aben an allen greitagen 8^

blutet; baS boppelte Äreug auf ber ©ruft aber SJiittwodjä.

©eit id) an i$r bie Söunben bemerfte, a§ fte ntd^t3 melir.*

*3fr 3«^ Mlcb biS gum 28. gebruar 1813 unfc

lannt; nun aber ift bie ©öntgen barauf aufmerffam geroor*

bm unb Ijat mit mir bavon gerebet."

2. 9tad)bem einmal (Stara ©öntgen in baS ©eljeimm&

gebrungen war, verbrettete ftd^ bie Jhtnbe bavon balb itt

weitere Äreife. 3n ber SJtitte beS Sonata 3Jtörg 1813

waren bie SOBunbmale bereits baS ©tabtgefpräd) von$)fil*

men. Dr. 2Bil$elm SBefener, ben wir bereits Tennen, ver*

warf anfänglich baS ©ange als Aberglaube, entfdjtojs jid)

jebod), bie Äranfe gu befugen, in ber Hoffnung, bem fdjem*

bar Stu&erorbentlidjen fcfjneU auf ben wahren ©runb ju

fornmen. 5Xlad^ einigen 33efud)en bot er Slnna Äat^arina

feine ärgttidjen SDienfte an, wa§ fte freunblid) annahm, ©urdj

forgfättige 33eobad)tuug gelangte er aber gur Uebergeugung,

baft fytx von einem SSetruge ober einer abfidjttidjen Xäufdjung

feine Siebe fein fönne, unb baß X$atfa$en vorliegen , bie,

wenn aud) ben ÄreiS feiner (Srfatjrungen überfteigenb, roeber

geläugnet nodj verborgen gehalten werben lönnten. ©arum

beriet!) er ftd) mit bem OrtSpfarrer unb ©edjanten fftem

fing, bem 33eid()tvater P. fiimberg unb einem gweiten

9lrgte, Ärauttjaufen, wie fie eS angeben wollten, um

über bie (Srfdjeinungen an Slnna Äat^arina vorläufig einen

SWt aufzunehmen. SEBäljrenb bie ©enannten bie ShtSffifc

rung tljreS 93orljabenS im ^farrljaufe überlegten, wenbete

©ott ben SJlitf Slnna Äätljarina'S gu i^nen tjin, um fte auf

baS Äommenbe vorbereiten. (SS befanb ftd) eben Äbb6

fiambert bei i§r, als fie, bie Unterrebung plöfclid) abbred&enb,

auSrief

:

„SSMe will eS mir ge^en! 9Kan §ätt in ber ©edjantei
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SRatl), bafe id§ foH unterfud&t werben, Söenn t$ re$t felje,

ift mein SBeic^toatcr babei."

Salb nad) biefen Sßorten trat ber $)e<§ant SRenfing in

tyre Sßoljnung unb fünbigte iljr bie befd&loffene Unter*

fudjtmg an.

©iefelbe fanb am 22. SWärg 1813 ftatt. 68 würbe ein

^rotofoß aufgenommen, au8 bem nur eine ©teile Ijter aus-

gehoben werben foff:

„9luf ber 9tüdffeite itjrer beiben £>änbe bemerften wir bie

Äruften eineS geronnenen SBluteö ; unter biefem war bie^aut

wunb. 3n te* ftl&d&e beiber §änbe waren eben fold&e VßluU

frnften, nur Heiner, ©iefelbcn ©lutfruften fanben wir auf

bem SRütfen ber güfee unb ebenfo in ber flWtttc ber ftufe

fohlen. $)iefe Äruften fd&mergten bei ber SSerüljrung, unb

bie am regten ftufee l)atte nod> oor bürgern gebtutet. — 3n
ber regten ©cite faljen wir ungefähr auf ber merten wahren

8ttppe, t)on unten gegäljlt, eine SQBunbe oon etwa brei $oU
in ber ßänge, weld&e guweilen bluten foK. — 2luf bem ©rufts

bein faljen wir eben fold)e runbe ©trid&e, bie ein ©abettreug

btlbeten. ©twaS tiefer faljen wir ein gewöhnliches Äreug

oon bloß fugiUirten, $albgottbreiten ©tridjjen. Am oberen

Steile ber ©tirne fa$en wir titele fünfte, wie 9kbelftidf)e,

bie btö in bie £aare auf beiben ©eiten gingen. 3n bem

£ud>e, ba8 fie um bie ©time trug, faljen wir Diele Mutige

fünfte/

9ta$ beenbigter ©ad&e fagte Slnna ßatljarma gu $)ed(}ant

»enjtng:

»hierbei bleibt e8 nod& nidjjt. ©8 fommen audj) §erren

oon SRfinfter gur Unterfud&ung : ein großer §err # er fieljt

auS wie ber §err SBeüjbifdfjof, ber midjj in Äoeöfetb geftrmt

lat, unb einer, ber fd§on giemtid^ alt ift unb graue wenige

#aare $at.
Ä

S)icfe ©orte trafen richtig ein; beim fd&on am 28. SRfirg

- e8 war ber oierte ©onntag in ber ftaften — fam ber

Digitized by VjOOQIC



156 3»*rfte8 GaptteT.

bamatige ©eneralnicar üon SRünfter, ber fpater at8 @r^

bifdfjof oon Äöln fo berühmt geworbene Stern enä Sluguft

t)on ©rofte gu SBifd&eriug, in Segleitung be3 etyrroür*

bigen Sekanten Ot)erberg unb beS 3J?ebicinalrat$e8 oon

S)ru f f cl nadfj ©filmen, um 2lnna Äatljarina einer ftrengen

Unterfudfjung gu unterwerfen. 2)ed()ant Stenftng $atte am

25. 5Kärg ber geifttid&en Obrigfeit pflichtgemäßen 33eridjt

über iljren gangen 3uftanb un*> Sjaraftcr erftattet unb audj

baS oben genannte ärgtlid^e ^}roto?ott eingefdfjidft.

©lernen S Sluguft §atte anfänglich gehofft, burdf) rafdjeä

Ginfd&reiten bie t>ermeinttid^e Sßufd&ung augenblidflicl) entbetfen

unb jebe weitere SHuäbe^nung be8 ©erüdfjteg oon il)r rotyhts

bern gu fönmen, elje bie ©adfje gum Stad&tljeite ber Äir$e

ausgebeutet würbe. SlKein gar balb übergeugte er ftd), ba%

über bie Jljatfädfjlidfjfeit ber SBunbmale ebenfo wenig,

wie über bie Unfäljigfeit Slnna Äatl)arina% ju

einem Betrüge mitguwirten, irgenb ein Zweifel °k

walten fönne. S)arum Ijielt er fidfj für üerpßidf)tet, bie Unter*

fud&ung mit Ijöcljftem (Srnfte gu führen. <$r burfte auf bie

mit Slrgwoljn unb flfti&trauen betrachtete ftrdfjlidjje Obrigfeit

mdf)t ben ©dfjatten eines SBerbadj)te3 fallen laffen, als übe fte

ungeitige ©dfjonung unb sJtadfjjtdjt in einer Stngetegen^eit, bie

möglicher SBeife Betrug fein fönnte, jebenfatß aber, fobalb

fie nidf)t in tieffter SBerborgen^eit erhalten ober in 33ergeffetu

Ijeit gebraut würbe, bie gange Erbitterung ber ©laubenfc

unb ^ird^enfeinbe $en>orntfen mußte.

S)ie 3Ba§l ber beiben $tanner, in beren Begleitung Gif*

mens Sluguft nadjj Dülmen gefommen war unb welche i$m

in ber nun eingeleiteten Unterfudfjung fortan gur ©eite gu

fielen Ratten, fonnte nidfjt glüdfltd&er getroffen fein. S)er weit

über bie ©rengen feineö §eimat^lanbeS mit (Sljrfurd&t ge*

nannte Dt>erberg gehörte gu ben ebelften Männern feiner

3eit unb galt in ber gangen SMöcefe fünfter als ein wie

lein anberer in ber gül)rung ber ©eelen unb ben SBegen be8
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geijitid)en gebend erfahrener Sßriefter. GtemenS Slugujl mußte

biejen 33orgug ooHfommen gu roürbigen , barum gab er i$m

ben Auftrag, ba3 ganje innere unb äußere Seben Slnna Äa*

tfjarina'3 feit früljefter ,3ugenb ium ©egenftanbe genauerer

Stadtforfäung gu machen. SMefe felbft aber oerpfttd^tete er

im ©e^orfam, oor £errn Ooerberg eine ooflftdnbige SRedjens

föaft über i$re inneren unb äußeren (Srlebniffe abzulegen.

6$ rourbe biefem gottfeligen Sßriefter nidfjt fdjjroer , ba8 um
Bebingte Vertrauen von Slnna Äat^arina gu geroinnen, fo

baß er fdjjon oon ber erften Unterrebung mit ü)r berieten

tonnte: „3)aß jte mic$ im ©eifte bat fommen fe§en, $at fxe

mir felbft geftanben, unb gugteidj) aerftdOert, baß fie mt$ nie

in iljrem Seben mit förperlidfjen äugen gefeljen Ijat. £§
fa§ 6ie fo innerlid)/ fagte fte. ©ie roar beßroegen aud&

gleid^ fo gutraulicl), als roenn mir fdjjon lange mit einanber

Wannt geroefeu rodrcn."

3)ie Nnbtid&e Offenheit, meldte Slnna Äatljarina biefem

e$wmrbigen Sßrieftergretfe ftetS beroieS, ließ i§n bie tiefften

Slicfe in i§re ©eele tljun, unb balb lag iljr gange« inneres

&ben flar t>or feinem Sluge. 3>e länger er mit Slnna Äa*

Marina Derfeljrte, um fo oielfdltigere 93eroeife ber (Scheit

üjreS außerorbentlidfjen SerufeS unb aller iljrer ©aben boten

ftdfj iljm bar, unb ber mit ©efd&dften überlabene, t>on um
galligen 9ftatlj* unb $ilf3bebürftigen aller ©tdnbe in Sln=

fprud) genommene 2Rann freute bie SRülje nidfjt, feine ©ajjr«

ne^mungen unb felbft bie eingelnen äöorte fiel} aufgugeid&nen,

bie er oon Slnna Äat^arina gu oeme^men Ijatte.

5Rebicinalrai$ unb Sßrofeffor oon 3) ruf fei, ein gelehrter

unb gef$dfeier Slrgt, roar ein Wann oon unabhängiger @e*

(Innung, ber mit beut geübten SJlidfe eines grünblidjjen 9tatur=

forjdjerS bie 6rf(§einungen an Slnna &atl)arina unterfudj)te.

8ud> er roar anfänglich nidjt abgeneigt, fie für Idufd^ung

mtb grfunftlung gu galten; allein fd&on ber erfte 33efud()

braute Ü)n auf anbere ©ejinnung. 9ti<J)t allein bie Sefd&affens
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tjeit bcr SBunben unb ber ©futungen üBergeugte iljn, baß an

eine (Srfünftfang ober @inroirfung oon Slufeen nid&t gu ben!en

fei, fonbern meljr nodfj ba8 gange SBBefen unb ©eneljmen

9Inna Äatl)arina'8 , ba8 iljm jeben ©ebanfen an 8üge unb

33etrug für immer befeitigte. ©8 nerbtent bemerlt gu wer*

ben, bafc ©ruffei, wie bie anberen SIergte Ärautljaufeu unb

SBefener, lebhaft füllte, mit welken ©dj)mergett ba8 Unter*

fudjen ber SBunbmale für 9Inna Äatljarina oerfnüpft roar,

unb bafe feine UeBergeugung t)on ber Sauterfeit unb SBa^r*

IjaftigTeit ber ©ad&e ber 9lnroenbung ber ftrengen 3Rafcregeln

nid^t Beburfte, meldte ba8 geiftlid&e §aupt ber Unterfud&ung

üBer STnna Äattjarina gu oerljangen ftd^ uerpfftd^tet $ielt.

S)en Verlauf biefer burdf) mel)r al8 ein SSiertelja^r mit

Ijöd&fter ©enauigfeit fortgefefcten Unterfudjjung gu fdj)ilbern,

galten mir für üBerflüfftg unb glauben un8 bamit Begnügen

gu bürfen, ba8 (Srgebnifc berfelben mit wenigen ©orten an-

gugeBen. @8 mar bieg aber fein anbereS, als bafe nidjt

Blofc bie Stjatfad&Ud&feit ber SBunbmate unb beren

üBernatürltd&er S^aralter für Seben, ber guten SBillenS

ift, gur <5t>ibeng Beroiefen, fonbern audj) bie tiefe ®e*

mutlj, ber unroanbelbare ©eljorfam unb bie uner*

fdj)ütterUdfje ©ebutb »nna Äat§arina'8 gur ©&re

@otte8, ber aß' biefeS in i§r geroirft, im Bettften ßid&te ge*

offenbart mürbe. (Sin anbereS (Srgebni& al8 biefeS !onnte

aud& eine groeite, fed^8 Saljrc fpäter tum ber roettlidjen

©eljörbe oeranftaltete Unterfud&ung ntd^t $aBen. SBer

bie ga^tfofen ßeiben unb ©emütBigungen, meldte Sfnna #a*

tljarma Bei ber einen roie ber anberen Unterfud&ung gu er*

bulben B^tte, nä^er lennen lernen toiü, finbet fie in ber

größeren 8eben86ef<J>rei6ung ber ©ottfeligen au8füljrli<I>

Befd&rieBen
i
. SBir tonnen aBer nid&t umtjin, ba8 $err*

Hd)e 3eu
fl
ni&/ weld^eS einer ber bebeutenbften Wfinner

^

1 fcrfter »anb @. 192—285 unb 6. 428—610 (2. *ufT.).
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jener 3ett, ©raf grtebriel) Seopolb ©tolberg, für

Anna Äat^arina ablegte, $ier wörtlich angufityren. ©raf

©tolberg war mit [einer grau in Segleitung OnerbergS am
22. 3«li 1813 in ©Atmen eingetroffen, um bie SSegnabigte

ju befugen. <5r berietet trüber:

„Ooerberg metbete unS bei 2tnna Äatljarina. Borgens

9 Ul)r führte er unS gu itjr. 3$r HctncS äimmerd&en Ijat

nur einen ©ingang uub liegt an ber ©tra&e, fo bafe man

Ijineinfeljen, alfo nichts barin verbergen fann, waS nid&t von

ber Strafte auS bemerft werben fönnte. ©te ift im lj8df)ften

©robe reinti^, in bem Meinen ©tübdfjcn ift nid&t ber min*

befle ©erudj). ©i$ gu feigen, ift tl)r ein grofteS fieiben. ©ie

empfing unS mit Ijerjlidjer greunblid&feit. CtoerBerg bat flc

für unS, baft fte bie £dnbe unter bem Stocke §en>ornaI)m,

unter bem fte biefetben verborgen gu galten pflegt. ©S roax

ftreitag. S)ie ©ornwunben Ratten ftar! geblutet, ©ie natjm

nun §aube unb £udf) ab. ©tirn unb Äopf waren wie von

großen Dornen burdj)ftodf)en ; beuttidj) fa$ man bie frifd&en,

jum Streit nod§ mit frifdjem ©lut erfüllten Sßunben, unb ber

gange ÄreiS um ben Äopf war bebtutet, ©o natürlich Ijat

lein 5Raler biefe S)ornwunben gemalt. — 5)ie Sßunben auf

ben SRütfen ber £dnbe unb ftüfee ftnb weit ftdrfer, als bie

auf ber inneren §tdd>e, unb bie SGBunben an ben güfcen

größer, als in ben Rauben. Sitte bluteten gugleidj).

„5>ie 2lergte behaupteten baS SBunber ber ©adje früher

unb lauter als bie ©etftlid&en, weil jene nadf) fixeren Siegeln

ber SBiffenfd&aft bie oorliegenbe ©rfd&einung gu beurteilen

eoibente Angaben Ijaben. ©ie fagen, eS fei unmöglid), foldjje

SBunben im gleiten 3uf*an*>e *>ur$ Äunfi gu erhalten, ba

fte toeber eitern, nod) fiel) entjflnben, no<§ feilen, ©ie fagen

aud^, *S fei natürlid) nidjt gu erltdren, bafe fie bei biefen an

ftdj) fd^on unbegreifltd&en ffiunben unb bei ber unabldfftgen

$ein, n>etdj)e fie nie gang nerldfet, mdj)t oerfd&mad&te, nie etwas

Maß unb i$r 93lid oott ütbtn beS ©eifteS unb ber Siebe fei.
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„©eit einiger 3«* §5ngt * *wn ty* a&/ ö& fie SBcf ud^e

annehmen wolle; biefe ftnb i§r läftig, unb bie meiften, manfy

mal foldjje, bie oon weitem !ommen, werben abgewiefen. 9lur

burd> 93orftellung oon einigen ©eiftttd^en ober Dorn 2lrgte, an

weld&cn ftd) grembe gu melben pflegen, wirb flc bewogen,

2lu3nal)ine gu machen. Sie fagt: [ie Ijabe genug ju tfytn,

©Ott ju bitten, bafj <£r il)r in i$ren beftänbtgen ©dfjmerp

bie ©ebulb erhalte; e8 ^etge 3$n oerfud&en, iljre ©ebulb burd)

SKenfd&en, weld&e mel)rentljeiß nur au3 Neugier fommen, auf

bie Sßrobe gu fefeeu. SEBer nidjt an Sefum (Sljriftum glaube,

ber werbe i^rer Sßunbmale wegen woljl nid&t gläubig

werben. (58 barf baS nidf)t befremben, wenn man bebenlt,

wa8 e8 tintm garten t>erfdf)amten Sftönndfjen muffe gewefen

fein, ben Uebertauf ber oft ungarten Neugierigen gu er*

tragen.

„2lnna Äatljarina, weld&e in ber Äinbljeit 93ie$ gehütet

unb gerne 2lrbeit t>erridjtet Ijat, fpridfjt mit garter ©timme

unb brüdft ftdf) über bie Religion in ebler ©prad&e, roeldje

fie nidfjt im Älofter lernen fonnte, nid&t nur mit SBürbe unb

33efdf)eiberi[)eit, fonbern mit erleud&tetem ©eifte auS. 3för fl^P-

ooller SJtidf, i$re fettere greunblidjfeit, üjre lid&ttjelle 2Beifc

Ijeit unb iljre Siebe atljmen au8 SlHem, wa8 fie fagt. ©ie

fpridjjt leife, aber mit lütter, reiner ©timme. @8 ift tttd^td

UeberfpannteS in i^ren Steuerungen, weil Siebe nid&tö oon

©pannung weife; fie geigt Jjin auf'8 £ö(I)fte, auf eine in

allen $anblungen, SBorten unb (Smpftnbungen waltenbe Siebe

gu ©ott unb auf ©ulbfamfeit gegen ade, Siebe gu allen

3Jienfd^en. ,2Bie glüdPtic^/ fagte fie gu ©opljic, ,finb

wir, 3>efum (Sljriftum gu fennenl' wie oiel fdjjroerer

warb e8 unferen SSatern, ben Reiben, gu ©Ott gu gelangen!

unb weit entfernt, fid^ ber duneren &ti$m ber öegnabigung

©otteä gu überleben, fü^lt fte ftdjj beren unwerty unb tragt

mit bemütljiger Seforgnife ben ©djjafe be8 §immel8 in ger*

bred&lidOem irbenen ©efä&e.
1'
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3. 2lnna jtatljarina l)at, wie wir oben hörten, bie dujje*

ren 3c^cn *>cr ©tigmatifation am @nbe bc8 3al)re8 1812

chatten; bic ©djjmergeu ber SBunbmale l)atte fie mehrere

3&!)re früher fdjjon empfunben. 2lß fie gur &tit ber geift*

liefen ttnterfudOung oon Ooerberg im ©eljorfam befragt

würbe, wann fie bic ©d()mergen in ben §dnben unb §ü&en

befommen l)abe, antwortete fie: „93ter 3a*Ji* *>or Slufljebung

be8 Älofterg madf)te idj) eine Sfteife nadj) ÄoeSfetb, meine

eitern gu befugen. $)a Ijabe idf) einmal ein paar ©tunben

Ijinter bem Stltare vor bem Äreug in ber fiamberti^ird^e

gebetet. 3d) war feljr betrübt über ben 3uPan^ *n unferem

Älofter unb §attc gebeten, bafe idj) unb meine 2RitfcI)weftern

unfere gebier erlennen motten, bamit einmal triebe mürbe.

2lud^ Ijatte tdf) gebeten, ba& 3efu3 <&* fcine Seiben mtdj)

möd&te mitempftnben laffen. 93on biefer 3eit an Ijabe idj)

immer bie ©djjmergen unb baö ^Brennen gehabt. 3$ W^
gemeint, ein beftdnbigeS gießet gu Ijaben, unb baß baoon

ber ©dj)merg Ijerfame. Oft fam mir aud& ber ©ebanfe, eS

!5nnte bieg woljt eine ©rljfaung meiner 3Mtte fein, allein id&

fd&lug i\)\\ mir immer gleidf) wieber aus, weil tdD badete,

fotdjer ©nabe wäre idf) nidj)t würbig. Oft fonnte idf) t>or

©d&mergen in ben güfcen nid&t geljen. £)ie §dnbe traten

mir audj) fo welje, ba& i<$ manche arbeiten, rate baS ©raben,

gar nid&t oerridj)ten fonnte. 2)en SWittelftnger fonnte idf) gar

nidjt biegen unb er mar guweilen wie tobt.

„9iad&bem idj) biefe ©dj)mergen fdjjon Ijatte, fyabt idj) im

Älojter einmal befonberS inftdnbig gebeten, bafe idj) unb

meine SWitfd&weftern unfere geiler erfennen, bafe ftriebe

fommen unb meine fieiben aufhören motzten. S5a befam idj)

aber gur Slntwort: „©eine Seiben werben nidjjt oermiubert

werben, ©ie ©nabe ©otteS fei bir genug. 93on beinen 3Rit*

fdj)weftern fott feine fierben, e$e fie iljre geiler erfannt Ijat.'

SBegen biefer Slntwort Ijatte tdj) mir gebadet, aß idj) bie

3*M)en befam, biefe follten allein für meine *Witfdj)weftern
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fein; unb barein tonnte td) mi<J) ergeben. 2lber fd&redtlid)

war eS mir, atö idD wal)rna§m, bie 3et$en foltten

audj) für bie äBelt fein."

4. ©ne ber größten feinen, bie mit ber ©ttgmatifation

t)erbunben waren, war für 2lnna «Katharina bie, bafe jte,

bie il)r geben lang nid&ts fel)nli<i)er gewünfd)t l)atte, aß uor

ber SEBclt ©erborgen gu fein, um iljrer SBunbmate willen ber

SBBett befannt unb für fo SÖiete ber ©egenftanb

ber Sewunberung mürbe. 3n bcm ®eful)le ber tiefften

©emutlj unb aufridfjtigften ©cibftbef^amung barüber, bafe fie

einer folgen ®nabe oon ©Ott gemürbigt fein fottte, pflegte

fie il)re $änbe ftetS mit einem Sudlern bebetft gu galten,

unb ba einft 25ed)ant 3tenftng fte gur Siebe fteHte, warum

fie benn in feiner ©egenmart bie £änbe nid&t entblößt Ijatte,

fte werbe bod) t>or iljm fein Siebenten tragen, biefc gu t§un,

ba oerfefcte fie: „2ld), idf) felbft mag meine 3eid)en nidjt ent*

blöfet anfeljen, weit fte mir einen Sftuf oon befonberen ©na«

ben gemacht l)aben, beren id) nid^t würbig bin." „darauf

banfte fte mir,
11

erjagt 9ienftng weiter, „bafe id& einer gangen

9teifegefeKfdf)aft ben 3utritt Xu $r »erwehrt Ijatte; aber fte

bradj) in grünen auS, bafc bie guten Seute fiel) um fte fo

triete SRü^e geben unb gut oon il)r bähten , obwohl fte oor

©Ott wol)l oiel beffer feien. ,3dJ mufe aber ©Ott aud() bauten/

fefete fie bei, ,ba& @r meine geiler nicfct uor mir oerbirgt

unb micl) baburdj) in ber S5emut$ pärtt.'" @in anbcreS 3Ral

fagte fte gu föenftng: „3a, ©Ott erweist mir mel)r ©naben,

als idj) oerbiene, unb id) banfeS&m bafür; aber icl) wünfd)te,

bafc <5r biefe ©naben oor ben 9Jienfd)en oerborgen l)atte;

benn id) furzte, bafj fte mtdj barum für beffer galten, aß

id& bin." SQBir werben über bie ©emutl) 3lnna Äatl)arina'S,

al8 ber fid)erften Sßrobe il)rer Segnabigung, weiter unten

nodj) s)Jte§rere8 reben unb wollen I)ier mit il)ren eigenen

Söorten ben inneren Vorgang fd&itbern, ber wä&renb

beS (SmpfangeS ber äufeeren 3e^en in il)rer ©eele ftatt^atte.
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Söir würben hierüber (eine nähere Äunbc befifren, wenn

Sfona Äatyarina nidjt in ben festen 3a|ren tyred ßeben8

bei oerfdjiebenen SBeranlaffungen ©efldjte aber i$re ©tig*

matifation empfangen unb fte auf ©efe$l i§re8 93eidjtDater8

erjagt pte. ©o §attc fte am §efte beS $1. grangiS*

lug ben 4. October 1820 folgenbe Slnfdjauung:

it3$\rf) ben ^eiligen auf einem Serge in ber ©infam*

feit groif^en SSüfdjen. @8 roaren £5§len wie ((eine gellen

bort. grangi8(u8 Ijatte öfter ba8 (Soangelium aufgefölagen

unb immer bie Sßaffton getroffen. ©r flehte barum ben

§errn an, feine Seiben gu empftnben. @r faftete bort ge*

»öl)nüd> fe$r ftrenge unb a| nur fo Diel ©rob ober 2Bur*

jeln, um ntdjt gu Derljungern. <Sr (niete mit blofcen ßnieen

auf groei $d<feri<$ten Steinen unb legte fidj nodj groei fernere

Steine auf bie Schultern. 3^ fa$ tyn in ber Stacht na<$

3n>Mf an ben 23erg rü<froärt8 gelernt in ben Änieen fifcen

unb mit ausgebreiteten Slrmen beten. 3d> fa$ feiften ©djufc

enget bei i$m, ber il>m bie $&nbe tyielt. ©ein Slngefidjt

glühte oom geuer göttlicher ©egierbe. <£r mar ein §agerer

3Rann, $atte einen braunen, Dorne offenen 9Rantel um,

woran eine Äapuge, rote bamaß bort bie armen £irten

trugen. @r §atte einen ©trief um ben fieib. 3dj falj iljn

gang wie erflarrt. (£8 tarn ein unbef$reibli$er ©lang Dom

$immel ftdj annäljernb über i$n fen(red>t nieber, unb i$ fa§

in biefer ©lorie einen (Sngel mit fed>8 klügeln, groei über

beut Raupte, groei, mit benen er gu fliegen f$ien, unb groei

über ben güßen. @r $aite in ber Siebten ein Äreug, nid)t

Üalb lebensgroß. 68 roar ein gang lebenbiger, burdjleudj*

teter fieib baran. $)te groei ^üfee roaren ge(reugt, bie fünf

ffiunben roaren roie ©onnen leud>tenb unb ftra^lenb. 68

föojfen au8 jeber SBunbe brei rot§leu#tenbe ©trafen, roeldje

unten fid) in einen Sßfett enbigten, guerft au8 ben §änben

nadj feinen inneren Jpanbflä<$en, bann auä ber regten ©eiten*

umnbe, breit mit einer Breiteren ©ptfce, nadj feiner redjfeji
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©eite, bann auS ben güfcen nacij bcr unteren glädjje feiner

gflße. £er (Sngel Ijatte in fetner ßinfen eine blutrote Stolpe,

worin ein golbeneS §erj. 3$ erinnere midfj bunfel, atö

tyabe er jie tym gegeben. $)er Zeitige fonnte, als er er*

rcadf)Je, ntc^t auf ben ftüfyn ge^en. 3$ falj, bafe er mit

großen ©^merjen nadj) bem Älofter gurüdtging unb bafe fein

todjH^euget iljm §alf. 3$ fa§ i^n feine Söunben, fo gut er

fotmte, uet&ergen. (Sr wollte fte Sftiemanben feljen (äffen.

(Sv I)afte gvo&e, braune 33tut!ruften auf bem Sftfidfen ber

{tfribe, ©eine Jpänbe bluteten nidjt alle greitage regelmäßig,

©eine Seite blutete oft fo flart, ba& baS 23lut an bie ©rbe

nieievlief. 3$ fa§ tljn betenb unb roie baS 33tut an feineu

Armen uieberrann. 3$ W* ho<# oiet oon iljm gefeljen,

audj mit ber Sßapft, e§e er gu iljm tarn, i$n in einem ©e*

fiepte falj, ba& er ben finJenben fiateran auf feinen ©d>ut

tern trug.

.,34 Ijfltte barna<# ein 33tlb oon mir felbft unb

ben SSunben, wie idf) fie empfangen $atte. 3<§

fjatte biefr früher nid^t meljr gemufft. 3$ fa& m^ *n &er

©ttibe bet JftoterS allein. @8 mar brei Sage oor 5Keuja$r,

etwa um 3 Xtyx Sftad&mittagS. 3$ Wb eine 33etradj)tung

bet Seiben ß^rifti, flehte 35" on, rnid^ bodj) fein Seiben au<§

empftnben ju laffen , unb betete fünf SSater unfer gu ©$ren

ber Zeitigen fünf Söunben. 3$ war mit ausgebreiteten

9trmen im ©ette liegenb. 3$ 'am w eine gro&e ©ü&tgfeit

uub in einen unenblidjjen Surft nadj) ben ©d&merjen 3e
f
u«

3?a faf) idj ein geübten auf mtd& nieberfommen, eS !am

fdjväg tum oben. ©S mar ein gefreujigter Ädrper, ganj

lebmbiq unb burdjfdf)einenb mit ausgebreiteten Slrmen, aber

otjue Äreuj. S)ie SBunben leuchteten geller als ber Ädrper;

e3 roarcit fünf ©lorienfreife auS ber gangen ©lorie Ijeroor*

tretend 3<§ war ganj entgüdft unb mein §erg war mit

ftWfiem ©dpmerge unb bodfj mit ©ü&igfeit t>on ©erlangen

^ bem SRitleiben ber ©d&merjen meine« §eitanbeS bewegt.
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Unb inbem mein Verlangen na$ bem Seiben beS (SrlöfcrS

im SfnWid feiner Söunben immer meljr ftieg unb roie au8

meiner ©ruft, burdfj meine £dnbe, Seite unb güfce naclj

feinen Zeitigen SBunben $mfW>te, ftürgten guerft au$ ben

$dnben, bann auS ber ©eite, bann auä ben güfeen beS 23tl^

be8 breifadjje, leud&tenbe rotlje ©trauten, unten in einen ^ßfeit

ftdj) enbenb, nacij meinen §dnben, Seite, gü&en. 3d& lag

lange fo, o$ne etraaö um mtcij gu troffen, Bio mir tum einem

Äinbe ber ^auöroirt^in bie Jpdnbe niebergebeugt mürben.

$)a§ Äinb ging burdfc bie Stube unb fagte gu feinen Beuten,

id) §ätte mir bie $ftnbe Mutig gefd&lagen. 3$ bat bie Seute,

gu fdjjroeigen.

„®a§ Äreug auf ber Sruft Ijatte i(§ f<$on langer; um

SuguftinuS §atte idj e3 empfangen. 3$ 'niete mit auS*

gebreiteten Armen unb mein Srautigam $atte mir e§ ein*

gebrütft. 9iad^ bem (Smpfange ber SBunben ging in meinem

ÄSrper eine geroaltfame SSerdnberung oor. 3$ füllte, bafj

ber Sauf meines 93tute8 ft<# gang roenbete unb mit einem

fd)merglidfjen Biegen nadj biefen fünften firömte.

„grangiSfuö fpradj) mit mir Ijeute 9lad)t unb triftete

mid). ©r fpradO pon ber Jpefttgfeit ber innerlidjjen ©d&mergen.
1'

5. STufcer ben ©djjmergen ber fünf SBunbmate empfanb

Hnna Äatljarina feit jenem Sage, ba fie bie dornen frone
au3 ben Jpänben il)re3 göttlichen S3rdutigam3 empfangen unb

jidj aufs £aupt gebriteft ^atte , audjj bie ©d^mergen
bie [er Ärone. GlemenS 33rentano legte hierüber nadO

intern Stöbe baS 3eugni& a& : w2BdI)renb oier 3a$ren war

id) in tdglid&em 93erfeljre mit ?lnna Äatljarma unb §abe

baS Stuten unb bie ©dOmergen i^reö JtopfeS fe§r oft

gefe^en
r roenngteidO nie fo, ba§ flc mit unbebedftem Raupte

Dor mir geroefen rodre , unb bafc idf> baS unmittelbare $er*

vorquellen ber ^Blutstropfen auS ber ©time gefe^en §dtte.

36er id) falj baS 33lut in eingetnen Strahlen unter ber itopf*

binbe $eroor über il)r Slntltfc in folgern Sttafee nieberrinnen,
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baß man eä mit ben galten i§re8 $al8tud)e3 Ijätte fdjjöpfen

Wunen, elje c8 t)on ber Sehtroanb aufgefogen würbe, ©ie

empfanb t§r $aupt oon einer Breitat, ferneren ©ornenfrow

umgeben unb oermod&te nid&t, baSfdbe auf ein Äiffen ju

legen. ©ifrenb wiegte fie eS wie eine Saft oon 3ftartern

auf bem £alfe fd&toantenb gange ©tunben lang unter um

fftglid&er $ein, unb oft §abe td& iljr e3 burdO gtoei über bem

SRafenbein oorgeljaltene ftinger lürgere ober längere 3cit unter*

ftiifet , roeil id& tyre Seiben, bei benen iljr ber Stngftfd&toeijj

aber baS bleiche Slntlifc ftrömte, nidfjt mc$r anfcljen lonnte.

3n folgern 3«ftonbe braute fie gar oiele SRäd&te oljne äffe

#tlfc, oijne alle St$eilnal)me perloffen gu."

©ed&ant föenfing ftreibt: „einmal fragte idj fie, ob fie

auf ber ©d&ult er too&l aud& eine SDBunbe Ijätte; benn idj

glaube, baß ber £eilanb burdjj fein f<$roere3 Äreug feine ^
lige ©dfjutter gewiß oertounbet §aben wirb, ,3a rooljl/ er*

roieberte fie, ,§at unfer gJttltdjjer £eilanb eine feljr fd&merg*

lid^e Sßunbe in ber ©djjulter gehabt, bie Sfim ba8 Äreug ge*

brütft §at; aber idj) §abe biefe SBunbe md&t, bie ©d&mergen

baoon §abe i$ fdfjon lange in meiner ©dfjulter

gefällt. 3$ ^6e &ic ^eilige ©dfjulterrounbe fd^on oon

Sugenb an oereijrt, toeil biefe SSereljrung unferem £eilanbe

befonberS gefaßt. $118 idf) nocf) im ßlofter mar, $at <5t

mir einmal geoffenbart, baß bie ©d&utternmnbe, an toeld(je fo

toenig gebadet werbe, %$m feljr große ©d^mergen oerurfadjt

$abe, unb baß e8 j$f)tn fo lieb fei, toenn man fie oerejjre,

als e8 Sfim lieb gemefen fein würbe, roenn Sftm, ba <Sr ba3

Äreug gu tragen $atte, Stmanb auS SDWtleiben baSfetbe ah

genommen ^atte, um e8 für 3&n nadj) bem (Satoarienberge g«

tragen. 9118 Äinb oon fedjjS bis fieben 3ö^cn §ait $*

roenn idj) allein mar unb an ba8 Seiben be8 §errn badete,

ein ©tüdf ferneres §olg ober eine anbere Saft, bie idj) faum

fdjjteppen fonnte, mir auf bie ©djjulter gelegt.
11

s
6. SWit bem (Smpfang ber Süßeren SBunbmale mar bei
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Sfana ßatljarina eine gdnglid&e Unf ä^igfeit, 9ia§*

rungämittel gu f i cf> gu nehmen, eingetreten. Otter*

berg begeugt am 12. 9Hai 1813, fle $abe feit ungefähr fünf

3)tonatcn nichts ©olibeS me$r gegeffen, nid&t einmal fo Diel,

als bie ©röfee einer falben 6rbfe ausmache, ©ie §abe,

treibt er, nidjtö meljr bei fid& behalten fönnen, nic^t ein*

mal Sljocolabe, Äaffee, 5Bein ober eine ©uppe, ^öd^ftenS ein

ober baS anbere SM einen S^eeWffel doH gleifd&britye.

Dr. SBefener begeugt im October 1814 baSfelbe. „3%
fettft,* treibt er, „mufe ber 2Ba$r$eit gur ©teuer befennen,

bag idj) ntd&t roenig mtcij bemalt $abe, um etmaS auSftnbig

ju machen, roa8 Slnna Jtatyarina genie&en Hunte, o§ne eS

fogteid^ nrieber erbred&en gu muffen; aber oergebenä! SBdre

id) getduf<$t, fo mü&te i<# alle meine dufteren unb inneren

Sinne oerldugnen. Äufcerbem $at bie Jtranle eine Um«
gebung, roeld&e bie geringfügigfle groeibeutige ober 93erba<l)t

erregenbe ©ad&e an il)r mit greube offenbar madjen mürbe.

3|te eigene ©d&roefter, meldte fle bebienen foßte, ifi eine per*

teerte unb $arte Sßerfon, unb ba fle oon mir unb ber

Äranfen öfter guredjjtgeroiefen werben mu&, fo Ijat fie gu

biefer leine Siebe unb läfct fie oft Sage lang o$ne einen

tmnf SBaffer. ©ie mürbe ma^rlic^ gu einem Setruge nid&t

Zweigen !"

WX biefer Unfdljigfeit , 9ialjrung§mittet gu geniefeen,

waren nodfj anbere aufeerorbentltdjje (Srfdjeinungen an Anna

ßatyarina gu Sage getreten, meiere ben übernatürlichen @l)as

rafter ber SBunbmale in gleto&er SBeife beftdtigen. ©o §attc

W mit bem §eroortreten ber flflale ber gange natürliche

Äretätauf beS »tuteS gednbert. Sebe SOBunbe mürbe

»ie gur SRitte eine« eigenen ÄreifeS, au8 beffen Umfang
nadj iljr §in unb oon tyr gurüdf gteidfj ©trafen bie ©trö*

mungen liefen, ©elbft bie Sßulfe fd&ienen aerfefct ober Der*

doppelt, inbem fie in ben ©pifcen ber ginger fo fühlbar

waren, wie unter ben SBurgeln ber §dnbe. SDiefe felbft

dbyGoogle
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n)aren t>on ben inneren glasen nad& ben oberen Ijin burdj*

bo§rt, todljrenb an ben güfcen bie Söunben oom Stüdfen

§inab bur<!) bie ©oljle brangen. SMe ©ettemounbe flieg auf«

roärtä, aK rodre fte burdjj einen oon unten nadj) oben ge-

führten ©to& entftanben. S5iefe Stiftungen ber äBunbmale

^attc 2lnna Äat^arina in unfdgtidDen ©d&mergen ju empftn*

ben, roenn fte nidjjt feiten fo weit ftdf) öffneten f
ba& bie fiuft

burd) fte Ijinburdjj gu ftrömen pflegte, 9tadf)bem fte biefelben

fcJjon jahrelang getragen, waren fte nodjj fo rein, fo frifd}

unb glüjjenb, wie in ber erften ©tunbe, fo bafc jeber leife

2uft$aud(j gleidj einer glamme ober wie fdfjarfeS @ifen auf

fte toirfte, unb bte Setbenbe iljre Jpanbe unter roeidjen 2Mnben

oerljüllen mu&te, um nur burd) Spaltung ber Suft \\ä)

einige Sinberung gu bereiten. SftiemalS aber war audjj nur

ein ©Ratten oon Eiterung an il)nen gu entbedfen, rodljrenb

bod) bie geringfte natürliche SSerlefeung fonft augenblidttid)

für bie Ätanfe biefe gotge Ijatte.

©aS SSlut pflegte oon Äopf unb Jpanben ftetS in iener

SRid^tung gu rinnen, bie eg bei ben SBergiefeungen angeturnt*

tnen, roeld;e ber ©o$n ©otteö am ^reugeSftamm auS feinen

^eiligen SBunben für un3 erbulbet §atte. ©o rann eä au8

ben inneren £anbfldc!)en gurüdf nadj) ber inneren ©eite ber

SSorberarme, oom 9tüdfen ber güfce §tnab über bie 3C^
Don ©tirn unb ©Olafen nadjj Dorn unb rüdfrodrtS, unb felbft

bann über Slngeftdfjt unb -Jlafenbein, roenn fte iljr §aupt

audfj ntd^t nad^ t>orn>drt8 neigen fonnte.

©in ebenfo Harer 93eroei8 für ben übernatürlichen 6$a*

rafter ber SBBunben liegt aber aucij in ber feine SluSna^me

gulaffenben Orbnung, nacij roeldfjer bie ^Blutungen an be*

ftimmte Sage unb gefte be3 Äird&enja$re8 gefttüpft

waren, inbem biefelben nid|t bloß an ben Freitagen, alfo

nad& feften unb unabdnberlid) n>ieberfeljrenben griften, Jon*

bern au<# an ben mit jebem 3^re roedjjfetnben SßafftonSfefien

gu erfolgen pflegten, unb groar fo unabhängig oon bem per*
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fönlic^cn ©erhalten bcr Seibenben, bafc biefe gar oftmals crft

aus bcn ersten Söunbenfd&merjen bie 8fonä$erung ober ben

(Eintritt eineS Äird&enfefieS inne würbe.

7. 3n unuergleid^ti^ $5$ercm ©rabe jebocl), als alle biefe

nmnberbaren <£rf<$einungen unb bie batntt »erbunbenen !ör*

perttd^en SeibenSjuftanbe nimmt unfere Stufmerffamleit baS

perfönlid&e Serratien pon Sfana £at^arina im <$r*

tragen berfelben in Sfafpradj. ©ie waren iljr eine unbe*

gteiftidf) fdf)were Safi, ttrfad&e enblofer Qualen jegtid^er

3rt, ein ©egenftanb fteter gurd&t unb SSeforgnifc unb bie

bis jum SebenSenbe nie »erftegenbe Queue tieffter unb fdjjmerg*

lidjßer 95erbemütl>igung. ©urdf) bie ©nabe ©otteS aber war

fte oermögenb, fie ni<#t als ein in üjre ©eroalt gelegtes (Stgen*

tyum, ober gar als eine SfoSgeidjnung, fonbern als baS reine

SBerl ber 2fllmacf)t beS ©o$ne8 ©otteS, i$reS ^immlifd^en

SrautigamS, ju tragen, ber perffintidfj unb unmittelbar il)ren

fieiB mit iljnen bejeidfjnet Ijatte, auf ba& fte iljre fo fe$r ba*

burdj erfdfjwerte Aufgabe unter 35er^Sltniffen weiter füljre,

burd) welche fie jur ^dfjflen ©leidfjförmigfeit mit feinem eige*

nen armen geben gelangen foHte. S)aS ©e^eimniß ber (Sr*

töfuug, ber SßreiS unfereS §etle8, baS unenblidj) fofibare

SBIut beS SammeS ©otteS, in beffen SSergiefeung bie

©uljne unferer ©cfjulb ooUbradf)t unb bie ^mbfdfjaft ©otteS unS

erworben würbe, war aus bem Slnbenlen unb SSerftSubniffe

tot 3eitgenojfen wie oerfd^wunben unb nun weniger geartet,

als eS früher faum gefd^e^en war. Sftidfjt allein ben Un*

gläubigen unb ben geinben ©otteS, weldjje gegen bie ^eilige

Äirdje mit allen SBaffen ber SSosijett unb ©ewalt in tobt*

IMjen Äampf getreten waren, war baS Äreuj eine SEI)or!)eit

uub ein 8lergermj$, fonbern eS gab felbft unter ©otdf)en, bie

tat (Slauben an SefuS ©fjriftuS nidf)t üerldugnen wollten,

fe$t SBBenige, bie nodfj baS3eugni& beS Slpoftetfürften faxten:

»scientes, quod non corruptibilibus auro vel argento

redempti estis, sed pretioso sanguine quasi Agni im-
®#m8ger, 8atlj. (gmmeridj. 8
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maculati Christi." * @8 war bie 3eit, wo auf 8e$rßfl$ten,

wie auf Äangetn bie Jßrcbigt nout Äreuje, von Opfer unb

©enugtljuung, oon Serbienft uub ©<l)ulb tterfhitnmt war,

wo bie Stljatfad&en, SBunber unb ©eljeimniffe ber @efdj>id()te

unfereS §eite8 oor ben ^o^ten „S^eorien ber Offenbarung
11

ju weisen Ratten; wo ber ©ottmenfdj nur at8 „Äinber*,

3Renfd)ens, ©flnbersgreunb" nodf) erträglich fdjjien unb fein

Seben nur nodj) als „Seljre", fein Seiben nur al8 „Sägenb*

BeifpieF, fein Job aß teere „Siebe" galt; wo bem glftu*

Bigen SBoffe ber alte Äated)i8mu8 entriffen unb ©rfafc in

„biblifdDen ©efdjjidDten
1
' geboten würbe, wetöje ben SRangel

{eben ©e^alteS burd) „Knbticlje ©pra<$e unb ©emeinoerftftnfe

lid&feit" oerljüllen follten, unb wo e8 feine Einbauten, bie

alten @ebet& unb Sieberweifen an 3Ra<#werfe nertaufdjen

tnufcte, bie fo fd^Ted^t unb gottlos waren wie jene, wetdje an

bie ©teile beS SJiiffale, beS 93ret>ier8 unb Rituale fidj gu

brangen fugten.

SBir ftnb fo teidjt geneigt, ht biefer tJtad^eit nur eine

oorübergeljenbe SSerirrung ober eine falfd&e, überwunbene £tiU

ridjjtung ju Beflagen; allein oor ©Ott war bieg treiben eine

Sßertefeung be8 ©taubenS, eine ©efdljrbung be8 ewigen §eilc8

unjS^liger (Seelen unb eine SBeradjtung feiner Ijeitigften fiiebc

unb ©eredfjtigteit uon fotdjer ©d()were, baft @r nur in ben

Sßeinen ber fdjjutblofen Sfifcerin eine ©ü§ne ftnben wollte;

unb barum war e8 feine Qfügung, wenn tfe von tyrer 3eit

feine anbere ©e^anbtung empfangen lonnte, als @r felbft

unb fein §eitigfte3 GrrlöfungSwert Don i^r ju leiben tyrtte.

©letd&wte ber furchtbare ©ruft feine8 blutigen OpfertobeS

unb bie ©trenge feiner überfliefcenben ©enugttjuung, fo iß

aud) fte um ber auf fte gelegten Beiden roiCcn 8lffen Jum

Slnftofc, ja iljren treueften greunben eine Saft, beren ©ewidjt

* „SBiffenb, ba& i§t nid^t um oergänglid^cS ©otb ober ©itBer er*

fauft roorben feib, fonbern burdD b<*8 fojtbate SBIut (SljrtjH, al«

bc8 unbcfTedften unb mafenofen SamtneS." 1 ißetri 1, 18. 19.
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fltttoweCt auf bie ©tdberin felbft gurädfäUt Wbb6 Som*

tat irab i$r S9etd^tooter »finfäen bie £atyn fort, als ein

Uitfllüd , baS fie um 9tu^e ttnb ^rieben bringt; bcr ©eefc

fwjer ber pfarrlid>en ©emeinbe, te ber fie lebt, gie$t fid)

oerlefct oon i$r gurätf , fobalb er feinen Stuf burd) ftc ge*

fi|rbet glaubt; bie ijöd&fte geiftfid&e Obrtgleit ber ©töcefe

unterwirft fie aß Betrügerin ber ftrengften Unterfudjung

rotb erlaßt i$r leine Dual, um ber ffielt ben Slnblidf ber i!)r

mterträglt<$en SBunben gu erfparen. Unb als bieg nidjt ge*

lingt, ift fte fBf* unb redjtloS ber Sfcugterbe, ber 3u^nS'

Ikifeit, bem Argwohn, ber Berichtigung unb felbft ben

fdjre<flid£)ften Verfolgungen preisgegeben, bie ein 9Wenfdj er«

fahren fann. Unb i|r eigenes gießen roirb nid>t erhört;

tyre Reifen Bitten, bie bod) für Ungfiljltge ©egenSftrime

Dom ^irnmel gießen, bleiben unerfüllt, roenn fie gu ©Ott um
$mroegna$me ber gtityn ruft. „kleine ©nabe ift bir ge?

nufl!" fpridjt ©ott gu i$r, unb bie SRale bleiben; benn fie

ift na$ ben frönen ©orten oon (StemenS Brentano

„in bie ungliubige SBüfte ber 3rit §inau3gefenbet, mit

ben 3eid)en ber gefreugtgten Siebe oerftegelt, für bie 2Ba$r*

$eit berfelben gu geugen. 3Bel<$ eine fernere aufgäbe, bie

SiegeSgeidjen be§ (ebenbigen ®otte8fo$neS , SefuS pon 9toga*

ret$, ÄSnigS ber 3uben, am eigenen fieibe gu tragen oor ben

Sagen ber Sßelt unb ben Slugenbienern beS gürften ber äBeltl

68 geirrt da großer SSKutf) bagu, unb ift nur mit ber ©nabe

©otteS möglich, ben Weiften ein Stergcrnifc, ein Berbadft, ein

Zweifel unb Äßen leiber ein 9fcfitl)fel gu fein, als ein ©egen*

jianb allgemeiner Beobachtung , als ein SRittelpunlt ber oer*

Töirrteften ©erebe unb ©rftärungen gefreugigt am SBege aufs

gerietet gu fielen, wo Unglaube unb Aberglaube, Bosheit

tmb «infalt, §offart ber menfdjlidjen SBiffenfdjaft unb bie

untertänige SRiebertra^t ber aufgetldrten gladföeit üjre

Straften Ireugen. Slrm, in ge^eimni^oHer Ärantyeit I)tlf*

I08, gemartert, son ber nftdtfteu Umgebung nid&t oerftanben

8*
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unb baljer oft umoüttürli<$ tmjftanbelt, im nottjroenbtgen

©efüljle unenbttd&er <5infam!eit, mitten in ber größten ®e*

brdngnifc anftürmenber Neugier um fo einfamer, weil o^nc

Seinesgleichen unb in fietcr (£rfa$rung affer möglid&en 3Ser*

leljrtljeitett unb Berbddfjtigungen bie ununterbrodjjene jju*

mufl&ung erfaljrenb, nid&t einen Slugenblidf bie ©ebutb gu t>et*

lieren, immer gefällig, bemütfjtg, milbe, weife, oerfidnbig,

erbaulidj) nadf) bem 2>ia&jiabe ber t)erfdf)iebenßen anberen

9ttenfd(jen gu fein, bie äffe biefe gorberungen nidjt an fid>

fetbft matten, wa$rlid& eine riefenljafte Aufgabe für eine

arme Älofterfrau au3 geringem Bauernflanbe, oljne äffen

Unterricht als Ujren Äated&tSmuS, auS einer £tit, wo ber

Ijdljere ©eift meift auS ben Älöffern gemid&en war, unb m
fetbft nur wenige Sßriefter bit ©etegenljeit gehabt §aben

motzten, fiel) in ber Sprung ber Seelen in folgen 3uftön*

bengu unterrichten."

Niemals lam tin SBort ber Älage über iljre

Sippen, wenn fie fid^ oerbdd&tigt ober als Betrügerin ner«

leumbet fal); wo§l aber warb fte untrJfiticij
, fo oft fte Be*

weife oon ©^rfurd^t unb Bewunberung gu ertragen $atte.

SEBic fte bie 2&unbettr©cf)mergen oor htm (Srfd&einen ber 3*üN
Jahrelang getragen, o&ne eine anbere ttrfadje, als bie ©ebetS*

er^örung um Selben fflr Sttnbere barin gu aljnen, unb wie

fie bie dou i^rem göttlichen Bräutigam felbft DoDbrad^te ein*

prdgung berfetben nur für ein ©innbilb, nidjjt für eine wirf*

lid&e Stljatfadje genommen, baS Slnbenfen baran ji<$ auS bem

©tone gefd^lagen unb bie eintretenben Blutungen nid&t ein*

mal beamtet ^attc # fo war fte immerbar von §ergen bereit,

bie Beiden nur für baS gu nehmen, wofür ber Beid&toater

unb bie geiftlid^e OBrigfett fte erftdren mürben. 3n tyrer

©eete blieb baS ®efül)t ber eigenen Unwürbigleit unb bie

gfurdjjt Dor frembem fiobe unb (S^renbegeigungen fo über*

mächtig, bafe fie felbft in ben ©eftdjten fid^ berfelben fd^dmte

unb eS oorgegogen jjdtte, al8 Betrügerin befiraft unb m*
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adjtet gu fein. ©0 war pe im ©eptember 1815, am ©onn*

tage na<!) £reuger$ö$ung, bei ber großen SßrocefPon mit bem

mtraculofen Äreuge in ßoeäfelb, griftig gugegen; [ie fd&ritt

mit (logen Ruften anbetenb hinter bem Zeitigen tfreuge unb

empfanb ti, rote von ben Slnbddfjtigen SSicle beim $)urd)giel>en

ber ^rocefPon burd& bie Sacobilirdfje an pe erinnert würben

unb t)on i^ren «Seidfjen a^ rinet munberbaren ©adfje fprad&en.

hierüber geriet^ fte in fol<$e Sefdjämung, ba& fle bie SBun*

ben gu oer^äOen fud^tc , unb als eä nidjjt gelang, oor über*

großem ©d>merge au8 bem ©efid^te ermatte. Oftmals ge*

f$a$ e8 aucf), bafe ber bdfe getnb il)r mit argtiftigen $or*

würfen naljte, fpredf)enb: ©ie lonnte moljl effen, wenn fte

nur wollte; aber fte fei eine §eudj)tertn, bie nidjjt 00m SBette

auffielen unb barum nid^t effen rooffe. ©ie möge nur ein*

mal ben Anfang mit SSein unb SSaffer machen, bann werbe

fte fd^on pnben, wie teidfjt pe effen lonnte! 3n i§rer $)e*

mutb badete pe bei folgen SBBorten nidjjt an bie Soäljeit beS

93erfudjer8, fonbern mit ^eiliger ©elbpueradjjtung unb in

tiefpem ©rnpe erroieberte pe bann: „3a, idfj bin eine SRt<l)t&

rourbtge, unb idj) oerbiene, als $euc$term oerad&tet gu roer*

ben/ Unb pe lonnte in folgen @tfer gegen fid^ geraten,

bafc fte 00m SBette P^ ergeben motte, um burdfj ba8 genfter

auf bie ©trage gu rufen: „3§r lieben Seute, meibet mid^l

nehmet lein Sttergernifj an mir! idf) bin eine Sftid&tSroürbige!*

biä pe oor Slnftrengung erfdjjöpft auf i$r SBett gurüdEfanl

unb erlannte, von wem pe burdfj falfd^e ©efdjjulbigungen

Untergängen roorben. ©oldjje $)emut$ nur mar fabig,

aber aud) notbmenbig, um eine güffe oon ©naben gu fäffen

nnb gu tragen , wie pe ber £err affer ©naben feiner treuen

Staut Slnna Jtatyarina mitgutbeiten oon (Swtgleit ber be*

fd&iofien batte.
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Dreiste* CapiteL

Giemen* Sretrtatto. ftont ffnifortaa erjagt $m tljre

©efidjte* #erau8ga*e berfettem

1. S)er göttliche £eilanb geigte einft bet gottfeligen Stoma

Äatljarhta in einem ©efidjte, rote @r gu jeber 3eit ft# SEBcrt*

geuge erwähle, bie ($r mit aufeerorbenttidf>en ©naben au8rüfte,

bamit fie, roenngleid) oon ben 3Äenfdjen oerlannt unb oer*

fdjm5$t, bie ©djäfee bet SBaljrfjeit, ber ©nabe, be8 #eil8,

bie ßr am ÄreugeSftamme un8 oerbfent, auf aufeerorbenfc

liefen 38 e gen an bie von 3^m erlösten Seelen vermitteln.

w3<$ faV *rgäl)lte fie, „eine ©d)aar tum SRännern, aß

na^en biefe auf einer grofeen SBiefe, auf bie i$ $inau8fa$.

<£iner ragte au8 Sitten §eroor. (58 roaren fester me|t aß

fymbert. 3$ badjte: 3ft ba8 nidjt ber Ort, roo bet £err

bie SCaufenbe gefpeiSt? ©er §err tarn mir mit aßen 3ün*

gern entgegen unb id) fa$ 3$n <*u8 ben Sielen bie 3roMfe

au8erroäl>len. 3$ fa§* w* ®r fanen ©lirf auf biefen unb

jenen roarf. 3$ lannte fte alle roieber: bie einfachen ©reife

unb bie fdjroargen jüngeren ftarfen Banner. 3$ fa$, wie

<£r fie nad) allen Seiten roeit §inau8fanbte unb folgte i^nen

mit ben Stielen roeit unter bie SBölfer. Unb al8 i<$ badjte:

$1$, roa8 follen bie SBenigen unter ber ungeheuren SRenge

be8 Zolles? fagte ber §err gu mir fo oiel als: ^re Stimme

fdjallt roeit untrer, ©o finb aud> jefet Siele aufc

gefenbet; roer e8 fei, Männer ober grauen, fie

oermdgen biefe. @ie$, ba8 £eil, ba3 biefe 3roWfe bradjten,

(ringen au$ gu beiner 3cit, roenngleidf) oerborgen unb »er*

fömftty, 3ene, bie 3$ fenbe!' - 3$ füllte, bafe biefe

©efidjt mir gum fcrofte bienen fottte."

9tadj allem Bisher ©efagten bürfen roir nid^t groeifeln,

bafe Slnna Äat^arina fetter gu jenen 2lu8erlefenen gehörte,

roeldje 3*fa3 ©frrljiuB feiner Äir<$e gefenbet, um burtjj fie
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SSidc gur <5r!enntni& ber 2Ba(r(eit gu führen. 2fo(( flc war

berufen, nid)t blo| burdj ummterbroc(ene8, übernatürti<(e3

fietben ber unenblidjen JpeiKgfcit unb ©eredjtigfeit ©ottc0 für

bie ©ünben Ungü(liger <5ü(ne gu leiften unb ©ottcä 23arm*

§ergig!ett unb wirffamen ©nabenbetftanb auf SBielc (erafe

jufle$en, fonbern audj burd) Offenbarung i(rer ®e*

fid>te über bie SBerfe ber (Srlöfung bagu beigutragen,

baß in ga(ttofen §ergen ber ©taube oerme(rt, bie Hoffnung

geftarft unb bie djriftlidje Siebe entgünbet werbe, 33on frü(efter

Sugenb an (atte fte, wie wir gefe(en, ©eftdjte über bie

3Ba(r(eiten unfereS (eiligen ©laubenS; insbefonbere aber

war eS ba3 Seben unb Seiben unfere3 aller(eiltgften (SrtiferS

3efuS (S(riftu8 unb feiner gebenebeiteften Butter SKaria,

baä i§r gteidjfam wie einer SRittebenben oermittelft ber ©abe

beS ©djauenS oor Slugen geftettt würbe; unb ftetS waren

btefe 3lnfd)auungen mit ber SGßcifung oerbunben, baß

tjjr biefetben nidjt gu t(rer 33ele(rung, fonbem
jur 3Ritt(eitung gegeben werben. „3)ie Dielen wmu
berbaren 2J?itt(eitungen aus bem alten unb neuen SEeftatnente

unb ungä(tbare Silber au8 bem Seben ber ^eiligen u. f. w.

waren mir alle burd) bie 33arm(ergigfeit ©otteS gegeben,

nidjt allein gu meiner S3ete(rung, benn Sieleä fonnte id)

nid^t fäffen, fonbem gur s3Ritt(eiluhg, um oieleS 25er*

fdjloffene unb SSerfunlene wieber gu erweden. (58 ift mir

biejj fietä wieber befohlen worben . . ." ,,3d) weife, ba|

M) fdjon lange geftorben wäre; benn id) (abe jefet ein 33ilb

gehabt, id) wäre längft geftorben, wenn nidjt burd) itn Pilger

(Stemenö Brentano) 3HTeS befannt werben inü|te. @r mujj

3Heä auff((reiben; benn bie $rop(egeiung , b. (. bie 35er*

fünbtgung ber ©efidjte ift meine 33eftimmun g. Unb
wenn ber Pilger erft SlCfeä in Orbnung (at unb mit Slllem

fertig ift, wirb auc( er fterben."

2lm 1. Sanuax 1821 erga(lte Slnna Äat(arina: „3$
(abe geftern (eftig gebetet, ©ott möge mir bo$ bie @efic(te
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nehmen, auf ba§ idj) bte 33erantroortung beS 3Bteberergfil)(en3

Dcrlörc. STber idf) erhielt ferne (Störung, unb wie gero5l>nH<$

Bemannt idf), bafe tdf) SllleS, wag tdf) gu ©tanbe bringen

lönne, erjagten muffe, unb wenn idfj audj) auSgefadjt

würbe, ©en 9tufcen Wnne idf) nidjjt oerfteljen. 3$ erfuhr

audj) mieber, e§ I)abe nodfj niemals eine Sßerfon auf bie

SEBeife unb in bem 9Äafte SBftteS gefe^en, wie tdfj; unb e8

feien nid^t meine ©adjjen, eS feien ©adfjen ber Äird&e."

//3^ 8e&e Mt biefe ©etfdjjte," fpradj) einft ber göttliche Sriu*

tigam gu i§r, „nid&t für bid&, fonbern fle jinb bir gefd&enft,

bamit bu fte auffäffen laffeft; bu mußt fte imtöjetfen; eä ift

jefet nidjjt bie 3eit, äußere SSBunber gu roirlen. 3$ fl*e bir

biefe ®eft<I)te unb §abe eS jebergeit fo getrau, um gu geigen,

bafc 3$ bei meiner Äirdfje Bin bis gum ©nbe ber Jage, ©ie

©eftd^te allein aber madjjen Wtemanben fetig; bu Ijafl Siebe unb

©ebutb unb alle Stugenben gu üben!"

2. (Sott, ber bie ©eftdfjte gnr 3Äüt§eilung gegeben, Ijatte

aber audj) ba3 SSBerfgeug fl<i) auSerfe^en, burdfc meldf>e8 @r

biefetben an bie WliU unb Sftadjjroett oermittetn wollte. 2)iefe8

äöerfgeug mar ber berühmte ©id^ter (Sternen 8 SBrentano.

SBeoor mir inbefe über bie SM unb SBeife, roie er biefer oon

©Ott i§m gugettjettten SBeftimmung entfpradjj, SRaljereS mit

Reiten, ift eS notljroenbig, SinigeS über bie ^ßerfönUcfc

!eit be§ „Pilger 8" — mit biefem SfaSbrudfe pflegte Stnna

$atl)arina (SlemenS SBrentano gu begeidjjnen — Ijier beigu*

bringen.

(StemenS SBrentano mar ber ©o§n eines reiben Äauf*

$erm gu granffurt, $eter Sfaton ^Brentano; er mar im

3al)re 1778 in ebengenanrtter ©tabt geboren unb gmar, mic

Slnna Äatljarina, am ^efttage ber ©eburt SÄarifi. 3n

frü^efter 3«8cn^ offenbarte fl$ an iljm eine aufcerorbentfid&e

Begabung, fprubetnber 2öifc unb ein Ijödjjft lebhaftes, feuriges

Temperament, ©ein SSater madjjte roieberljotte SBerfud^e # üjn

gum §anbet§gefdf)äfte Ijerangubitben, mufcte ftdfj aber enbltd)
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bodj übergeugen, ba| bieg nidf)t fein SBeruf fei. ©eine ©tu*

Wen madfjte (SlemenS unter Sejjrern, welche, uom ©eiftc ber

bamaligen rattonatiftifdjjen 3lufftdvung burd&brungen, gegen

ben ©tauben unb bie 93orf<I)riften ber ^eiligen ?at§otif<i)en

Äirdje feinbfelig gefinnt waren. 3mar ^atte ®femen3 nie

eine feinbfelige ©efinnung gegen bie Ätrdf)e angenommen, aber

er blieb in gotge biefer (Srgieljung ber Äird()e, bie er in

[einer Sugenb niemaß tarnen gelernt, lange £tit entfrembet.

9lad> 93ollenbung feiner ©tubien führte er, in oerfd&iebenen

©täbten SDeutfd&tanbS ftdf) aufljaltenb, ein äuf$erft wed&fel*

uoffeä, bewegtes SeBen. Slllein ein 3ug 'inbtidjjen 93ertrauen8

ju TOaria, weiter er in ben erflen ÄinbeSja^ren fdjjon in

fleljenttid&em ©eBete ftdj anguempfeljlett pflegte, war i§m

immer nodf) geblieben unb mürbe für i§n bie ©rüde gum

£eite. 3>m Scfyxt 1817 narrte er fiel) feit langer £eit *>a8

erfte üRal wieber ben fettigen ©acramenten unb mar alfo

mit ©ott unb ber ^eiligen Äirdf)e wieber oerfö^nt. ©eine

irrigen Slnfd&auungen aber waren nodj) nid&t üBerwunben,

feine ©eete war noc§ nidf)t geläutert unb ber triebe nocij

nid^t ooHfommen in fein £erg eingeteert; er Befanb jlc§ in

einem ©dljrungSproceffe, auä bem er nur in ber ©egen

fpenbenben 9täi>e oon 3lnna Äat^arina als ein wa$r$aft

SBeMjrter $eroorgeljen fofftc. ©ein 93ruber (SI)riftian §atte

im 3a$tc 1817 2lnna Äatl)arina in ©ülmen Befugt unb

aud^ in SlemenS Sntereffe für fte ermedtt. Slnna Äat^arina

fetter aber §atte feit Sauren ben Pilger in ©eftd^ten geflaut

unb ©eBet unb Seiben für iljn aufgeopfert, ©o war e8

benn lein Blofcer &u\aU, fonbern eine gnabige gügung

@otte8, wetd&e im ©eptemBer be8 3al)re8 1818 ben geift*

reiben ©id&ter an ba8 Äranfenbett ber frommen ©utberin

in ©filmen führte. 35en empfang, welker iljm Ijier gu

X&etl warb, Befdf>reiBt er felBft mit folgenben Söorten:

„©onnerftag ben 24. ©eptemBer 1818 fam id^ um geljn

ttljr in ©ülmen an. Sßefener lünbigte mtdfj ber (Smmertdfj

8**
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an, bamit fie ntd^t gu fc§r erfdjretfen möge. ©te na§m tm$

freunbltdf) an. ©urd) eine ©<!)eune «nb alte Äefferrfiume

famen mir an bic fteinerne SBenbeltreppe, bic gu iljr füljrt.

SCßir ftopften an. ©ie ©dDroefter öffnete unb burdjj bie Heine

j?üd)e traten wir in bie (Scfftube, roo fie liegt, ©ie grü&te

mid[) unb fprad) freunblid[): ,3ftan fann bodjj ben SSruber in

il)m nidf)t Derfennen.' 3Jlit innerer greube bewegte mid) il)r

reineä unfdj)ulbige8 Slntlifc, unb bie unfdjulbig frol)e 3ftafdJ*

tjeit i§rer 9iebe. 3$ fanl> in ü)rem Sangen Stngefid^t unb

gangen 2Befen feine ©pur dou Spannung unb ©xattation.

Sföre Sßorte finb feine breite Sftoral, feine fernere Sßrebigt

ber (Sntfagung, ebenfo roenig eine rotbrige ©ufcigfeit. 2tttc8,

roa8 fie fagt, ift furg, einfad), fdf)lidf)t, aber t>off £iefe, t)olI

Siebe, Doli ßeben. 34 war gteidj) gu §au8; idf) oerftanb

unb empfanb StffeS um mid) l)er."

3. 2118 ber Pilger in ©filmen anlangte, lag i$m ntd^tS

ferner als ber ©ebanfe an einen längeren Aufenthalt in

biefem für il)n feljr un!)eimatl)lt<l)en ©tdbtd^en. aber bie

grofee §reunbtid)feit, mit ber i!)n Anna Äat^arina nac§ bem

2Bunfdf)e bcS 33etdf)toater8 tdgtidj) mehrmals an i$r Äranfen*

bett fommen, unb tum feinen SSerpItniffen unb Neigungen

ftd[) ergaben liefe, t)erfö§nte i$n ftetS toteber mit äffen ©nk

bedungen, bie i!)m baä SSermeiten in ©filmen auferlegte.

Unb bie 5U)eitnal)me Slnna Äatl)arina'8 an feinem Bisherigen

SebenSgange nal)m er für ben unumftöfelidjen 33eroei3, bag

fte jefet nur allein mit bem befd)äftigt fei, roaS il)m felbft

ba8 5ftäd)fte unb 3Bidf)tigfte mar. §ieburd^ mar feine !)eit&

bebürftige ©eete immer me$r angegogen unb fdj)on ad&t Sage

nadj) feiner Slnfunft in ©filmen wrtiefi er ba8 SßoftljauS, in

roetd&em er abgeftiegen mar, unb mietete ein paar ©tüB(|en

in bem ßimberg'fdf)en #aufe, in meinem 3Sfona £atl)arina

rooljnte. 5Äe!)r unb me!)r mürbe e8 bem $itger flar, bafc

fein Aufenthalt in ©filmen in ben 3lbfid)ten ©otteä gelegen

unb tum entfdf)etbenber SBebeutung ffir fein geitlid&eä unb

Digitized by VjOOQIC



Clemens Stentono. SCrnia Äaty. ergffl&It t$m ifyre ©eftdjte. 179

eroigeä JBotyl fei. äBentge SOBod^cn nadj) feiner Slnhmft jagte

Anna £at|arina gu tym:

w3<*) muß mid& oft felbft barüber wunbern, baß id& mit

Sünen fo oertraut reben unb öieleS mitteilen fann, worüber

Mj mid) oor Slnberen fonft nid&t gu äußern pflege, ©ie

waren mir oom erftett Slugenblidfe an nid&t fremb; id|> fannte

Sic, e$e Sie gu mir famen. Oft ift mir in 93or*

gefixten meines SebcnS ein SRann mit bunfler ©efid&tSfarbe

afö bei mir fdfjreibenb gegeigt worben; barum mußte idf>, aß
©ie gum erften Watt in meine ©tube traten, benfen: adf>,

ba ijl er ja*

Slffein nid&t bie ©efidfjte waren eS, auf meldte Anna
Äatljarina bie SSerftd&erung über bie Aufgabe beS SßifgerS

unb tljre eigene ©tellung gu ifm grönben wollte, vielmehr

war eS bie SluctoritSt ber geiftlidjjen Obrigteit,

mtyt beiben Ijierfiber @emiß$eit oerfdfraffte. Slnna Jtatya*

rina empfing oon iljrer Ijöd&fien geiftltd&en Obrigfeit, oom
®encratoicar oon Drofte, ben ÄuSfprud) unb Sefeljl, baß

fie bem Pilger mitteile, was i!>r oon Oott gegeigt werbe.

3HS t$r ©ewiffenSfü&rer Ooerberg ni$t fobatb, als fie

gebeten Ijatte, in Dülmen erfdeinen tonnte, fanbte fie ben

P. Simberg nadj SKünfler, baß er in feiner (Sigenfdfjaft

als Seid&toater mit Ooerberg fid& benenne, unb aud) oon

iljm Me »eftfittgung fid& geben laffe, eS fei für fie ber ©tCe

@otteS, ftdfr bem Sßilger mitzuteilen. Den 9lbb6 fiambert

|atte fie an bie SBeifung erinnert, welche i&r fo oft f<$on in

©efufjten geworben war: „baß aufgegeidfrmt werbe, wie ber

§err ß<$ Ujr in feinem Seiben geige"; unb ber gc&red&lidjje

©reis |atte i$r auf's 9leue oer$eißen, na<J> Ärflften mitgu*

wtrfeti, baß feine ©törung biefeS SBerF oereitle. Stoiber

tonnte Ooerberg bei feiner »nfunft in Dülmen o§ne Wlty
Wt gange Umgebung in ber Ueberjeugwig beftdrfen, baß baS

»enoeiten beS ^ilgerS unb feine »ttfgetd&nungen ber ®efid&te

ber öegnabigten in ben «bfid&ten ©otteS gelegen fei Unter
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bcm ©influffe ber ®nabe roarb aber audj) ber Sßilgcr meljr

unb meljr innerlidj bereitet unb befähigt, ben Slfe

fixten ©otteä gu entfpredf)en; inSbefonbere waren e3 bie nrnn*

berbaren Erfahrungen, bie er täglidf) am Äranfenbette ber

SBegnabigten machte, roeldf)e einen auöerorbentlidjjen (Sinbrucf

auf i§n matten; i§re liebeooDen Ermahnungen , im redeten

Jlugenbticf oorgebradjjt, fielen rote ©amenförner in fein §erj,

wo jte leimten unb SBurgel trieben unb mit ber ©nabe ®otte§

bie reid&ften grüßte trugen. Sftod) meljr aber mar e8 ber

SSfnblid ber unbefdf)reibtidf)en ©emutlj, ®ebulb
f Siebe, ©ütc

unb Selbstaufopferung Stnna Äatljarina'3 , roa8 ben Sßitger

mafyiQ bemegte unb ju ernfter ©elbflüberroinbung unb be*

mutigem ©eljorfam gegen ade SSorf^rifteu be3 ^eiligen

©taubenS ftfirfte. 9loc§ roäljrenb ber 3eit W»* tiefften

3roiefpalte3 mit ber Äirdje Ijatte er in unmifflürlidjer ©eljm

fudjjt nadf> Rettung auS ber troftlofen inneren 33erroirrun9

gerufen: „3$ brause einen Oberen, bermidj) an ftd& bannen

mufj burdfj bie göttliche Ätmofpljfire ber ttnfdjjutb unb ftröm*

migfeit, ber mid& leiten mu&, wie einen SBlinben; benn mir

fetber fann idj nidjjt trauen." Sftun aber füllte er in SBirf*

lid&feit bie unroiberfteljtid&e ©emalt Toterer Jftmofp&fire; er

fa§ ben erfdjjütternben Srnft be8 leibenoollen SebenS ber

fd&ulblofen »üfeerin neben bemütljigfter (Einfalt etneS in ©Ott

lebenben Äinbe«, an bcm bie $errlid&Feit ber tfirdfje unb bie

Sfflafy unb Sffialjrljeit iljreS ©laubenä bem Erflaunten tag«

ltdf) geller mürbe. 9li$t ©eftdjjte, nidjjt 3RittI>eilungen au8

Ujren inneren Slnfd&auungen , nid&t ber 8teij beö tleberfmn*

liefen mar e8, roaS auf ben Sßitger bei STnna £at$arina ben

entfdjjeibenben Einbrudt mad&te, fonbern ber Slnblidt ber ©otfe

feligfeit, bie 2Ba$rne$mttng iljreg fo oofffommen na<$ ben

©tunbfdfocn bed ©laubenä geregelten fiebenS, ba3 Hjm al8

ein Slbbilb, ja al3 ein fo treuer Spiegel ber Äirdje erfaßten,

bafe er unja^ligemal feiner tiefen Ergriffenheit in ben ©orten

9u8brudt lte$: „Eine ganj neue SBelt ge$t mir $ier aufl
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2ötc burdj) unb burdf) d&rtftlicij ift bie Setbenbe ! 3cfet erft

aljne fd^ # n>a8 bic Äirdfje iftl" u. bgl.

4. S)a bic ©rfaljrungen, bic bcr Sßilger am Äranfcnbette

8una $atl>arina'8 madjjte, unb bie er oom crftcn Sage an

gctreuttd^ nieberfd&rieb ,
gum SJerftänbnife beö gangen Sebenä

unb SBirfenS bev 33egnabigten roefentlidj) beitragen, fo laffen

wir bie roidfjtigften Slufgetdfjnungen be8 Sßitgerä au8 biefer

erften £tit §ier toörtlid^ folgen.

„$)ie arme Äranfe," fd&reibt er, „lebt in großer SBebrang*

ni§
#

oljne alle fdjjonenbe toeiblid&e Pflege. 3<$ mu& &«& in

jebem äfogenblidfe mit Trauer anfel)en. 3&rc ©djjroefier ift

feljr oerlefcenb, unb ba fte aud) feljr unerfahren ift, mufe

bie Äranfe iljr in allen IjäuSlidjjen SBerrtd&tungen )ur §ilfe

fein; aber fte flogt nie unb bleibt gebulbig. einmal fanb

id) fte oon einer 9Jiaffe naffer SBSfdjje, bie U)r auf baS SBctt

gelegt roorben, fo befd>n>ert, bag fte fid& nid&t rühren tonnte,

biä man fie etnwS erleichtert §atte. Sitte biefe rau§e feuchte

fieintoanb mufcte fte mit i$ren ocnounbeten #änben au8fudf>cn

unb guredf)tlegen, um jte unter bie Sftotte ju bringen, unb

t$re ftinger waren oon Aalte ftarr unb blau, ©o arbeitet

fte oft $atbe jage lang, unb rebet fte unter üjrcn fo leb*

|aften Slnfdfjauungen, ober madfjt fte cfftattfdö eine ^Bewegung,

fo wirb fte oon iljrer nid&toerfteljcnben, garten ©efftfcrtin wie

ein Iranfeg Ätnb ober eine gieberrebenbe oon einer ro^en

9Ragb ungeftflm gur 9fculje oermiefen.

„$)a3 gange 8 eben biefeS rfi^renben SBefenS ift aber

burd) bie unenblid^en, torpedieren unb geiftigen Ceiben eine

ununterbrochene Warter unb burdj) unoerfteljenbe, gu*

bringlidje 93efud>er gerriffen unb geftört. 3mmer aber ift fie

freunbli$ unb e§rt in allen Segegniffen bie göttliche 2lbfidf)t,

fa gu prüfen unb gu bemütyigen.

„Sie nimmt meine ©emü^ungen, i§r in ber fo unbequemen

unb mannigfach oerlefoenbcn Sage eine Erleichterung gu oer*

anlaffen, mit ungemeiner ©üte auf unb banft mir $erglid>.
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93on i$rer Umgebung gefdfjieljt mandjjeS au8 ©etool>n$eit nur

nad^IAffig unb oljne Slufmerlfamfeit unb 3Äitbe, unb wenn

gteidj) mit beftem SBillen, bo<$ oft mit ttngefd&id ©o |atte

bic SEBanb neben iljrem 99ette einen 9tifc, ber heftige 3ugtuft

oeranta&te, unb Sftiemanb $atte an bie fo teilte Abhilfe ge*

bad&t. 34 befeftigte ein ©tütf SBad^Stud^, unb fie war fc§r

banfbav baffir.

w35re ß<*9c *f* fo !ümmertid> at8 möglid&, aber id) fc^c

fte itftmer Reiter unb freunblid). ©ie fann t)on iljrem elenbcn

Äranfenbette au8 nidjt einmal mel)r einen SBltcS nadjj bem

Sidjjte be8 §immcl8 ober auf bie SBtpfet ber ©artenbfiumc

oor iljrem genfter t§un, fie, bie in ber Wnblid&en SBilbnife

um bie §ütte iljreS 93ater8 l)er enoad&fen, ein lebenbigereä

S3cr^altni6 gur Statur $atte, aI8 oiele anbere 3Renfd)en!

„9lm Freitage ben 9. October falj idfj mit ©d&eu unb

©raufen alle SBunbmate. ©er ©eid&toater ijatte geroünfd&t,

ba& i($ fie felje, um tin toaljrljafteS 3euÖni6 baoon ablegen

gu fönnen. S)a3 Sangenmat in ber regten ©eite madjt einen

erf<ptternben ©inbrudf. 3$ falj e8 in ber Sfinge oon etwa

brittl)atb &oU mit ber (Smpßnbung eines reinen fdjroeigenben

9Runbe8 mit faum getrennten Sippen. Slußer bem hoppelten

©abeffreuge auf bem SBruftbein Ijat fie ein baumenbreiteä

latetnif(^e8 Äreug auf ber ©egenb be8 WagenS, ba8 nie SBtut,

fonbern SBaffer ergießt. 34 fa$ ijeute aud& bie gufemale

bluten. 68 ge§t burd& 3Warf unb Sein, biefen elenben, ab*

gegeljrten fieib fo tounberbar bejiegett gu feljen, biefen Seib,

ber nur §dnbe unb gü&e bewegen fann, fidf) roeber empor*

Juristen nodj) jifcenb gu erhalten vermag, ber aber ein mit

©<§mergen ber 35orn?rone ge!rönte8 §aupt trfigt unb ein

Stntlifc ooff Siebe unb gfreunbtid&Feit, oon beffen reinen

Sippen fo Diele SOBorte ber fcröftung, ber §ilfe unb ber 8to*

betung ©otted fliegen. 8ftt bem Sager biefer gottfeligen,

nid&t oon 3Äenfd)en, fonbern oon bem £errn, feinem ©ngel

unb ^eiligen oon erfiter 3wgenb an unterrid&teten ©eele be*
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greife i($ auS taufenb 3ügen crf*j n,a8 ^c Äird&e tfl unb

mag eS Reifet, in ber Ätrdfje nadj) ber ©emeinfdfjaft ber £ei*

Kgen gu ftreben.

5. ,,2Mdf) ungeheure, erfdfjütternbe Erfahrungen $at tag?

tidfj ber S3etd^tt)atcr an iljr gu machen! SMe beftürgenbfte tft

bie Söirfung ber ^Jriefterweilje. 3>ft fa ta ©tftafe

unb natjt er ttjr mit ben gemeinten Ringern, fo §cbt fie baä

#aupt unb folgt biefen nad), unb gieljt er fic gurücf, fo ftürgt

fte gufammen. Unb biefj tljut fte jebem Sßriefter. 2Ber biefe

fo gufättig 9tfc$e** wie i$r *>cr roaÖ wo§I ernennen, bafc

nur allein bie ^ird^e Sßriefter tjat, unb er füljlt tebenbig,

bafe bte ^ßriefterroeilje fürmaljr meljr ift, aI8 eine btofee

Seremonie. Einmal §orte tc§ fte mit Sljränen fpredjjen:

,S)ie gemeinten Singer ber ^riefter werben audf) im ftttftuex,

ja felbft in ber §ölle Fenntticf) fein unb mit auägegetcljnetem

fteuer brennen. Stbtx wirb fie Tennen unb iljnen SBorwürfe

machen.
4

„SBie groß unb rfl^renb ift t^r ©eljorfam gegen ben

priefterlidfjen 33efeljtl SBenn bie gtit na% ba il)r SBett von

ber ©d&roefter erneuert werben fott unb ber 33eid0toater ruft:

,3uffer @mmert<J, upftotjn, bi ©e^orfam' 1
, ermaßt flc mit

einem plöfcttd&en gufammenfcfjredfen, unb fud&t ftdS), muffelig

fiel) Bemegenb, etwag aufJuristen. §eute nun bat idf) ben

SSeid^toater, biefen ©efe^I auf ßatein unb gang leife au&

gufpredjen, worauf er oon feinem ©tuljle, auf bem er ferne

fifeenb gerabe fein SSreoier betete, aufftanb, ftdj) tywm 2<*Öer

etroaS näherte unb unljörbar bie SBorte flüfterte: tu debes

obedire et surgere, venu 2 Slugenblidttid^ fuljr fte gu*

fammen, raffte fld& auf mit einer ^Bewegung, aI8 motte fie

ou3 bem SBette fpringen, fo baß ber SBeid&toater erfdf)redft

(tagte: ,2Ba8 will fte?' worauf fte antwortete: ,TOan ruft

1 Jungfrau (gmmcridj, auffielen, im @e$orfam!
1 fti$te bidj im ©e$orfam auf unb fomme

!
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midf).
4

©urcl) ben SBefc^l: ,93leib jle liegen/ würbe fte äugen*

bltdtid^ triebet beruhigt.

„3Mefe8 ptöfelid&e Aufwerten burdf) ben geifttid&en SBcfc^l

ift mir immer feljr rü^renb unb erregt 3ftttleiben mit ber

armen, Ijilftofen Sßerfon, meldte o§ne 9tüc!ftdf)t auf tljr inneres

Seben auä ben ©eftd&ten, auä einer anberen Ijelleren SBeß,

in ber fte eigentlich lebt, ptöfett<i} IjerauSgefd&redft unb in ein

trübeä, tief oerlefcenbeä ©ieäfeitS geworfen wirb. 68 mad)t

mir oft ben gräjtfidfjen (Sinbrud, als faffe man ein franW

Äinb, ba8 jroif^en ©lumen fptelt, plöfelidf) mit einer #eu*

gäbet unb werfe eä in eine bunlle ©iägrube. Slber Seiben

ift i^re Aufgabe unb fte banft , menngleidf) nad& ber ©ep"5

nung auf bie Slu&enwett nodf) ringenb, freunbtidj} lädfjetnb

für btefeS Seiben. $)iefer ©eljorfam ift }a für fie nid&t o^ne

iljren SSBiffcn , unb mfite er audf) unwtberftel)ltdf) , fo ift iljre

mittige Seele bodf) immerbar bereit, wie ein folgfameä Äinb

auf ben Ruf ju erfd^einen. 3>df) $örte fte im ©rmadfjen mit

rül)renber ©timme f<J)on fpred&en: ,3$ mu& fort!
4

,3<t, idj

Fomme! 4
ober: ,3$ Fann mdj)t! bie güfce ftnb mir angenagelt,

mad&t mir bie ftüfce loa!
4

©iefe SBitte begießt fi<$ auf bie

immer gteidfje Sage iljrer auSgeftretften ftüfce , meldte bei ben

gerfen wie ein au§geftredfte8 (Sruciftj: ftd& unwittFürlicl) ü6er*

einanber Freugen, fo ba& fte biefelben beim (Srwadjjen nur

ferner auSeinanber bringt* ©ann reibt fte ein wenig bie

Slugen, ermaßt bei bem SBefprengen mit 2Beü)waffer gattj,

tnbem fte fiel) mit bem Äreuge begeid&net, unb greift

nadf) üjrem föofenFrange, fo er U)r in ber ©Fftafe ent*

faffen ift.

*Äurge £eit tyxnaü) bat td) ben ©eicijtoater, feinen 93e*

feljt ber ÄranFen fd&rifttiti) gu geben; er fd&rieb in metner

©egenmartbieSDBorte: ,©et ge$orfam, fte§eauf!
4 S)ieÄranfe

lag in tiefer ©Fftofe, tjjr Äopf mar in gwet Rauben gefüllt

unb mit timm gefalteten Studie ummunben. 3m Slugenblid,

ba ber fettet oom SBeid&toater auf bie Äopfbebedtang gelegt
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mürbe, feufjte fte tief unb richtete [\§ auf. ,2Ba8 will fie?
4

fragte bcr Seidjtoater, unb fie antwortete: ,UpftoI)n, man

rupt mi;41 als er aber fagte: ,33tetbe fie liegen!
4 unb ben

fettet Ijiuwegnaljm, faul fle fogteid^ in bie ©rftarrung jurfidt.

3$ Bewahre biefen Bettel unb erwarte ben Erfolg, ob in

Jtbrocfenljett be8 39eid&toater8 audjj i<$ burdfr benfelben fte werbe

erwedfen tönnen."

©a ber 33eid>toater §ieju feine Einwilligung gab, fo

$atte ber gefdjjriebene JBcfc^t feine SBirfung auf Slnna &atl)as

rina aud) bei einem fpateren ©ebraud&e, unb ber Sßilger

tonnte na<$ einigen Sagen berieten: ,,9118 jie biefen Slbenb

in äbwefenl)eit be8 Seid&toaterS efftattfd^ war unb burdj

SWemanb erwedft werben tonnte, $olte id> ben gefdf)riebenen

Befehl beSfelben $erbei, unb faum legte i<$ i$n t§r auf bie

©ruft, als fie wie gewö$nlidf) erwachte."

6r falj fie aber biefen ©el)orfam nid&t allein in ber <5fc

ftofe, fonbem aud& im natürlich wadfjen fieben unb felbft

unter ben ^Sd^ften Sßeinen üben, ©o berietet er:

„Sie würbe beute me^rmal oor ©d&inerjen o§nmfidf)tig,

wejftalb man i$r öfter $Wofdf)u8 gab. ©a fle iljn aber er*

Bremen mu&te, würbe i§r auf bem SHagen Opium ringe*

rieben, ©ie liefe alle8 gebulbig gefd^e^en unb war wie tobt,

©erityrt »on iljrem 3uf^nbe ftanb idf) unfern i§re8 33ette8,

ü)r $aupt grüfete mid^ mit leifem SWdCen. Sluf SllleS, wa8

ber SBeid&toater fagte, fpra<$ fie in ber £)§nmadf)t leife: ja,

ja! ©ie war ein unenblidj) rfi§renbe8 S5ilb be8 ©eljorfamS

unb ber Ergebung in ber tobe8nal)en 0§nmadj)t. $)e8 anbern

£age8 fagte fte: *3df) Ijatte fe$r tuet in ber 9tac$t ju leiben;

aber wenn i<$ in ^rieben leiben tonn, ift e8 mir gar fflfe.

68 ift füfe, babei an ©Ott ju benfen. @in ©ebanfe an

©Ott ift mir meljr als bie ganje 2Belt. S5ie Slrgneien waren

mir md)t gut. 3d& ?ann fte ntdjjt ertragen. S5alb rnufe idj)

Stoffen, man ruft mi<$.
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perfd&madjten, balb ftürgen alle WM auf nuci) ein. 96er

aud) bieg mug ertragen werben.
4 u

2)ie Briefe i$rer ©emutl} würbe bem Sßitger nur a&

mätig oerfidnblidf). ©ie übte btefe Sugenb in einem ®rabe,

bafi fic H)r wie gur Statur geworben fd&ien, mefftalb jener

ni$t feiten bie rüljrenbften Offenbarungen berfelben entweber

gar nidjjt beamtete ober für SRifcoerftdnbmffe naljm, bis ein

längerer Aufenthalt feinen 23licf au<$ hierin me$r fdfrdrfte.

©o berietet fein Sagebud^:

„3$ fpraeä^ mit i§r baoon, baß id) etne $erfon oon @r*

giel)ung, meldfje SBürbe unb ©infalt in pdf) Bereinigte, in i§re

9lä§e wünfd&te, bamit foldj)e bie ©teile einer SBdrterin oer*

treten fönnte. ©ie weinte hierüber wie ein Äinb unb flagte

fiel) an, baö fle fetbft gar feine ©rjie^ung erhalten Ijabe. 3$
entgegnete, baf? fte mid) nidjt redfjt ju oerfte^en fdjeine, ba

i^r felber ja biefe (Sigenfd&aften burdfjauä mdfjt mangeln, fon*

bem bafe tdf) $u ifjrem Srofte eine SBdrterin dou folgern

ßljarafter für fte münfdfjte. ©ie fam aber immerwäljrenb

barauf gurütf , biefe SBorte auf fiel) felber anguwenben unb

ben fanget foldjjer ©igenfdjjaften in fidfj anguflagen. 5)a

id) enblidf) ungebulbig würbe, bafc flc mtdjj gar nid&t »er*

fielen wolle, fpradj fte weinenb mit fteljenber ©timme: $$
will ©ie nidj)t t>ertefeen, idj) ^abe biefe (Sigenfdjjaften nid&t;

aber ®ott erbarmt fidfj meiner.
4 "

6. 2öte bie 3Jlad)t beä geiftltd&en S3efe§le8, fo lernte ber

Sßilger audjj bie Äraft be8 priefterlidfjen ©egend fen*

neu. @r berietet:

„©ie erjdljtte mir: ,3$ bin burcl) förperlid^e unb Seelen*

leiben, unb burd^ bie fdjrecfljaften Silber, bie mir gegeigt

werben, oftmals bem £obe nafje. 3$ oerfd^mad^te bann unb

Ijabe feinen tropfen SOBaffer, weit id) mtdf) nidfjt rühren fann/

Sei biefen SBorten reifte idf) i$r gu trinfen; unb ba id& ben

3lanb be8 ©lafeä mit Sßeiljmaf fer beftricij, fagte fte: ,S)a8

ift 2Bein! 2öein auä bem Äirdjjengarteu
!'
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„8n emem anbern Sage fa§ i$ in intern 3fotmer, »&$*

renb fie im Stauen war. SDa jie, o$ne auä bem ®efid)te

ju fotmneu, ferner gu fiö|nen begann, naljte id) üjr mit bem

Iriitfglafe, baä neben tljr fte$t unb immer gemeintes SBaffer

enthalten foffte. 34 fragte fie, ob fie trinfen wolle; allein

fie Rüttelte bleich unb elenb au8fe$enb mit bem Äopfe unb

fpradj mit ber ©timme einer Sterfd&madfrtenbcn: ,34 mufe

ein wenig i>on $riefierl>anb gefegneteS frifd^ed Söaffer $aben.

63 ftnb jroet SjJriefter gang nalje bei mir. ©te |aben biefe

Äraft ©otteS, aber fie oergeffen mtdfr, unb i4 mufe per*

fdjmacljten. ©Ott toitt, bafe id> baoon lebe; a6) f
wenn fie

mtdj bod) ntd)t fterben liegen!
4 34 kßab mid^ foglei4 in

bie naljeliegenbe ©tube be8 Stbbe Sambert unb fanb rotrTlid^

iljrcn ©eid&toater bei bemfelben, n>a8 roeber i4 no4 fie ge*

wüßt $atte, weit mir i$n abroefenb glaubten. S)er teuere

fegnete frtfd^eö SBaffer unb braute eS tljr. ©ie traut toiDig

unb fagte: ,34 &*n erquUtt.' SKIS jener nun im ©<!>erge

fprad): ,Äoinme fie mit mir in ®e$orfam!' ba raffte fid& bie

einem lobten äbnltdfje $erfon empor, fant aber, weil i&m

ber $efe§l nid^t (Srnft mar, o$mn&$tig gurücf. 34 war

ungemein oon biefer ©cene erfd&üttert unb wagte bo$ nid&t,

ben ©eidfjtoater um Unterlaffen fotd&er Prüfung gu bitten,

um ba3 gute 93eme§men nid&t gu füren, aber ba3 SJiitletben

erpregte mir S&rdnen, ali i<5) bie ©eprüfte fo rufctg unb

flagtoS biefe ^Begegnung ertragen fa$.

„©et einem anbern Slnlaffe $5rte i4 fie über ben priefter*

lidjen ©egen bie Äeu&erung madfjen: ,68 ift gar traurig,

wie nad)töfftg in unfern lagen bie Sßriefter mit bem ©egnen

ftnb. 63 ift, als mufften fte oft nid^t me$r, ma8 ber Sßriefter*

fegen ift; oiele glauben laum baran unb fdjdmen fidfj be8

SegnenS als einer veralteten unb abergläubifd&en Zeremonie.

Siele enblid^ ge$en mit biefer ^eiligen, oon 3cfu8 ©fciftuB

iljnen gegebenen Äraft unb ©nabe gang gebanfenloS unb

obenan um. 2öirb ba8 ©egnen an mir oerffiumt, fo em*
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pfange id^ roo$l guroeilen oon ©Ott ben Segen; aber ba bet

#err baS Sßrieftert$um eutgefefet uub i$m bie ©eroalt ber

©egnung übergeben %at, mufe id& oft au8 ber @e$nfu$t nadj

bem ©egen beinahe oerfdjmad&ten. 2ltte8 ift ja ©in 8eib in

ber Äird&e, unb roa8 ber ©ine oerfagt, barnadf) tnub bet

Slnbere »erhungern.
4 u

©er Sßilger tonnte ft<$ tum ber 28aljrl)eit biefer SBorte

faft tftglid) fibergeugen, fo bafe e8 iljm jebe8mat fe$r fd&merj*

li$ fiel, wenn fte in 8lbmefen!)eit be8 93eid^tnater8 nad) ge*

meistern SEBaffcr »erlangte unb biefer »ergeffen $atte, fold^ed

ju bereiten. S)a er fie einmal in glü^enber gieberljtfee mit

oertroefnetem ©d&lunb unb ©aumen fanb, Ijolte er i§r ein ©lad

frifdf)en SBafferS, ba8 er t>or ber gefdjjloffenen 3hmnert|üre

nad^ befter Meinung fegnete. S)ie SSerfcljmad&tenbe empfing

iljn aber Iddfjelnb mit ben SGBorten: „2td(>, marum ftnb ©ie

bodfj fein Sßriefter!" unb auf fein (Srftaunen geftanb fte, wie

fie i§n burdf) bie gefötoffene Xfytixt Ijinburdf) ba8 Söaffer $abe

fegnen feljen. SMefeS ©efe^enroerben ma<$te auf iljn einen gang

eigenen (Sinbrucf; aber nod) Diel meljr mürbe er überrafd&t,

als i§m einmal plöfetid& bit ©eroiffteit mürbe, Slnna ßatya*

rina lefe felbft feine gel)etmften unb flüd&tigften ©ebanfen.

9113 unter einem ©efpr&dje mit il)r in il)m fd^ncU mie ein

SJlife ber ©ebanfe aufftieg, bafe fie moljl balb fterben f5nnte

unb baf? er gelefen, ein ^ßapft $abe einer SBegnabigten nadj

bem £obe bie £anb abWfen laffen, lädjette fie unb fagte, bie

SRebe unterbredjjenb: ,,©ie benfen an meinen Sob unb motten

mir bie $anb abfd&neiben!" ©er Pilger bemertte barauf in

fein Sagebud^:

„2Ba§rl)aftig, ba ift e8 boef) nodj) ber 9Rül>e wertl), etma8

gu benfen! (§8 ift fe$r leidet, mit 3emanbem fid& gu oer*

ftänbigen, ber nid&t nur in unferer ©eele lieft, fonbem fogar

ben ©ebanfen entgegenfommt , e$e fte fid| no<$ flar in ber

©eele entroitfelt baben."

7. 68 boten ft$ üjm aber nodj anbere @rlebniffe, burdfr

Digitized by VjOOQLC



(Siemens SBrentano. Unna £at(. erjagt tynt t$te ©efldjte. 189

Mc er nidjt nur gur wahren afafdjjauung oon ber Äirdje

gelangte, fonbern au<$ lebhaft beroegt mürbe, ben tion (Sott

tym gewährten SerFe^r mit einem fo begnabigten SBefen gum

gottfd&ritte feines inneren SebenS gewiffenfytft gu benüfeen.

©o Berietet er:

»3W W ftc *m ©cbete. 3$** aerwunbeten, an ben

Mittelfingern immer f<$mergl>aft nadj) Stuten gefrümmten

£<ittbe lagen ungefaltet aber ber SWagengegenb. ©ie festen

läd&elnb unb il)r Singest batte einen Ijödjft fe^enben unb

fpredfrenben SluSbruc!, obwohl Sippen unb SCugen feft ge*

fdjloffen waren. 3§* ÄnMW rührte mid^ tief. 35er feiige

triebe unb bie tiefe fdjauenbe Anbaut, welche auf ber Araber*

unfd^ulb biefeS Slngeftd&tS erfd&ienen, erregten in mir baS

83emu§tfcin meiner ttnrofirbe unb ©d&ulb auf eine Jjöd&ft

lebhafte SBrife. 3n ber fußen geierlid&fett btefeS »ugen*

blidteS ftanb idf> wie ein Bettler oor i$r unb feufgte inner*

li$ mit fle^enber ©emütlfSbetoegung unb Trauer: $)u reine

©eele, bete bod> für mid& armen flttenfd&en, ber an ber

(Srbe liegt nott ginfternifi unb ©finbe unb fl<$ nid&t Reifen

fatml . . .

*3<$ fß$k# &<*& i$ |to eine §eimatl) ftnbe, unb eS a$net

mir, als Knne idD btefeS rounberoolle SEBefen cor feinem $obe

nidjt me$r oerlaffen, unb eS foße meine Sebenäaufgabe mir

bier gu SE$eil unb mein gießen erhört werben, bafe mir bo$

©Ott auf @rben irgenb ein ©efdjjäft fibergeben m5ge, ba8

meinen Gräften angemeffen märe unb gu fetner e$re ge*

reiben fönnte. 3$ will mtd) bemühen, ben <5dj)afc oon

©nabelt, ben idf) §ter erblide, mit gutem SOBitten nadj> Gräften

ctnjufammdn unb gu bewahren."

SMefer ernfte einbrudC brang immer tiefer, fo bag nidjjt

lange barnad& ber Pilger bie Summe feiner bisherigen er*

fa^rungen in baS bebeutfame ©eftänbnife gufammenfaffen

formte:

„Sie umnberbaren ereigniffe, bie idf> um mi<f> erlebe,
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bie Finbtidfre Unfd&ulb, ber griebe, bie ©ebulb unb

bie tiefe ©eiSIjeit in gctftttdjen Singen be8 atmen, ltfc

gelehrten 33auern!inbe8, neben bem mir rote eine neue SBdt

aufgebt, lofjfrt mid) ben elenben, fünWjjaften, »irren ©tat*

meines eigenen gebend unb ben oerWjrten SBanbel ber meiften

SWenfd&en fo lebhaft füllen unb geigen mir ben 3Ber$ affer

frity verlorenen ©fiter ber Einfalt, be8 ©tauben« unb ber

Unfd&ulb in fo reifem ©lange, bafe id) biefen ©dfjäfcen |erj?

lt<$e Sterinen ber Steue nad&rodne . . .

„@ie Ijatte §eute gebetet unb fiel barna<J> fogleidj in

©fftafe unb betete mit auSgeftrecften Armen i$re ©ufee. 3$
betrachtete mit Staunen ben ^eiligen 5fa8brudt i$re8 Singe*

fld&teS unb muf? gefielen, bafc 3lffe8, roaS id& in Seben unb

©ilb von Slnbad&t, ftricbe unb ttnfd&ulb je erblidft $abe, arm

unb folgern bagegen erfdf>ien. 3$ fiel, meine eigene Sorte*

reitung gur Seilte fortfefcenb, in gro&e ©etrübnife unb

[Reue; unb ba idj in t$r ©ebet mtd& empfahl, rote« fte midj>

tröftenb an bie liebe STOutter ©otte«. 3<$ »urbe heftig be*

roegt unb bereute mit S^ränen. ,2ld(j, bie liebe SRutter

©otteS/ fprad& fte, ,fie Fennt rooijl un8 arme ÜRen*

fdf>en unb ffiijrt un8 gu SefuS, i^rem Äinbel

roie unermef?li$ ift ber ©djjafr ber ©nabe, ber in

ber Äirdfre ift! ©etroft! 2lu8 biefem ©d&afee »et*

ben mir erquidft!' . . . 3$ füllte babei aufS 5Rette,

rote iljr bie Äird&e etroaS meljr ift, rooran id& mit meiner

©linbljeit nodj) gar nid&t reid&e, unb lieg nun 3ltte8, roa8 id|

Ijier erlebte unb liier gum erften SJlate in meinem fieben er«

fahren Ijabe, an meiner ©eele »orfiberge^en. 3d|> *ergB<0

bamtt mein bisheriges geben unb meinen nerfe^rten SEBanbel

unb eS erroad&te in mir eine neue emftlid^e ©cgterbe nad)

©efferung. 3df> fdjjrieb in biefer @emüt$8beroegung i|r einen

©rief, in bem id^ mid^ t)or ©Ott bemüßigte, tyr meine 8e*

trübntß über mid) felbft mitteilte unb fie um fortgefefcteä

©ebet fftr meine ©efferung bat. ©te na$m ben ©rief lie&e*
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üott an. 3$ fa$ nhfjt, böfc f" tyn fa*; ober fte nmfete

n>0$l, mag er enthielt, mtb uiellcid&t no$ meljr, aß er

enthielt . . .

„®ic ©fite unb bie finblid&e »crtrauHdjtrit btefe« trofe

gegeid&neten SSBefenS gu mir ift mir ungemein aufrid&tenb unb

mopfjfttig; benn fie tft fo bur<$ unb burd&, fo roaljrbaft

d&riftlid)! SRiemanb $at je bie STrmutl) unb fernere Serfd&ul*

bung meiner ©ede in folgern 9Äafee getonnt, aß fte; ja id)

felber ntd^t; benn fie Ijat reineres, fdfjfirfereS 3fta& unb ®e*

n>i<I>t, als idjj; aber fte gibt mir Stroft unb £ilfe . . .

irSffet erfenne td&, n>a3 bieÄirdjje ift, bafe fte unenblid&

meljr tft als nur eine Bereinigung t)on gleid&geftnnten SRen*

föen. 3a, fie tft ber fictb 3efu Gljrifti, ber aß i§r §aupt

roefentti<J> mit i$r t)erbunben tft unb ununterbrod&en mit tyr

Derart! 3>efet erlenne i<$, wetdfj unermepd^en ©d&afo uon

©naben unb ©ütern bie Äirdje oon ©Ott beftfet, ber nur

t)on iljr unb in i$r empfangen werben tonn!"

8. SMefe teueren Steuerungen begogen ftd) auf bie man-

ntgfad&m Unterrebungen, in melden Slnna ftatyarina ben

irrigen 95orfteßungen beS pigerS entgegengetreten unb bie

Steinzeit unb uoße SBa^r^eit beS totfjotifd&ett ©laubenS mit

9tad)bru<J gettenb gemalt §atte. SKod) gang in feinen öfter*

mpfitfdjen Slnfd&auungen Don ber Äird&e, aß ber au8 „allen

Ähtbern ©otteS o§ne Unterfd&ieb beS äufceren SBefenntniffeS

flebilbeten ©emeinfd&aft," befangen, Ijatte er ftd) nidjjt wenig

überragt gefunben, aß tl)m $lnna Äatljarma fdjon in ben

erjten lagen feines Aufenthaltes auf bie lobpreifenben ©dfjtt

berungen ber „fiu&erlicl) gwar getrennten, aber im ©eifte ge*

einigten, weil ber allgemeinen Äirdjje ange^Jrenben ©ruber,"

Wc emfte unb feljr bflnbige Antwort gab

:

„$)ie Äird&e tft nur (Sine, bie rSmifd&sJatljo*

ltfd)e! unb wenn audfr nur ein eingiger Äatljolit nodj> auf

ßrben' lebte, fo mürbe biefer bie eine, allgemeine, b. i. bie

tot$oltfd>e ßird&e, bie Äirdfje 3efu @§rifti auSmad&en, meldte
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bie spforten ber £5tte ni<$t überwmben werben/ Unb aU
er entgegnete, bag bod) getmfc Sitte, bie an 6$nftu8 glauben,

Äinber @otte8 feien, erwieberte jie: „SBemt 3efu8 ©fjrifhtS lagt,

ba| bie Äinber @otte8 ©Ott afö Sater e$ren unb Heben fotten,

fo muffen ftc ja bodj aud> bie liebe SRutter ©oite8 i$re

flÄutter nennen unb fie al8 i^re Butter fügten.

38er aber ba8 nid^t einfielt, unb obneSetebrung nic$t wmfelbjl

tyut unb übt, bei bem ift ba8 95aterunfer eine leere Otebenfc

art unb er felbft ift ferne, ein &inb ©otteS gu fein." Unb

roieber auf bie Äirdje gurücffommenb, fu§r fie fort: „S)ie

erfenntnil bcr@r5fce unb $errlid)Fett biefer Äirdje,

in metdjer bie ©acramente unzerlegbar beilig, in tyrer gangen

Äraft erbalten finb, ift tetber in unferen lagen felbft bei

Sßrieftern eine Seltenheit. Unb weil fo Diele Sßriefier ni<bt

me^r roiffen, mag fte finb, fo roiffen aud) viele ©laubige

ntdjt me^r, roa8 fte ftnb unb toaS e8 Reifet, ber Äirdje gu

gehören, ©amit feine menfdjlidje ©eroalt bie Äird)e ger*

ftören tonne, ^at ©Ott bie Sßrießerroeibe gu einem unaufc

töfd)lid)en Beiden «$oben. SBenn nur ©in re<f>tmafcig ge*

meiner $rießer nod) auf @rben befielt, ift 3efu8 ®brijta8

burdj ba8 atterbeitigfle ©acrament be8 8lltar8 afö ©Ott unb

ÜJlenfd) lebenbig in feiner Ätrd)e, unb wer, burd> ben Sßriefier

t)on ©ünben loägefprod&en, bieg ©acrament empfangt, ber iß

allein ma^r^aftig mit ©Ott oereint."

„@3 ift ettoaS §obe8 unb oljne roabre @rleu<btung,

Einfalt unb SReinbeit Unmögliches, nad) bem ©lauben biefer

beiligen Äirdje gu leben , U>ren ©otteSbienft mitgufeiern unb

baburd) SE^eil an bem unenblidjen ©djafee ber ©nabe unb

ber ©enugt^uung gu gemimten, melden bie Äir^e in ben

SBerbienfien i^reS göttlichen §aupte8 unb fraft biefer in bem

SBlute üjrer gabllofen SWartyrer, in ben ßeiben unb SBujperfat

ibrer ^eiligen unb in ben ©ebeten unb guten SBerfen aller

frommen ©laubigen gur unoerftegbaren SRittbeilung an 8flk

beflfet, roeldje mit i§r oerbunben, i^re wabren Äinber ftnb.
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Xtö Mefem Sd)afce nrirb bie «ered&tigWt ©Ott** befriebigi

ttik für bie Sefcürftigftt tmb @4ma<$eu to biefcm, wie für

bie armen Sielen i» bem anbeten Selen &e$a$Ü, m$ fie

fettft ja Wftcn nid}t vermägen. 3ebe ©hmbe $at i$te ©nabe;

»er fU nerfb&t, ber mufc perjd&madjjien. SQBie e8 ein irbi*

f$e8 Sa^r mit feinen 3eiten, roie e8 eine irbifd^e Statur

mit t$ren ©efd&öpfen unb grüßten ut& i&gcnfd&afan gibt,

fo gibt tS au^ eine $J$ere Orbuung gut #erftettung be8

gefallenen Oefdjitafcteg mit unjd$ligen ©naben u?tb Mitteln

beS einigen fyulti, gefaäpft an ein geifilid&e8 3a{jr unb

feine 3eitetu 3a^rli#
r tfigUdfr, ftönblid) reifen in biefer

Orbnung bie ju unferem §eile un« bargebotencn grüßte.

SHe äinber ber Cat^olifd^ra Äird&e, weldjje biefeS geiftlid&e

3a$r mit feinen geften unb feinem ©otteäbienfte

anbädfjtig feiern, tfcr geben nadjj feinen gorbe*

rangen einriß ten, bie ^eiligen Stagjetten beten, biefe

allein gleiten ben treuen Sauleuten unb Arbeitern im 2Bem*

berge unb empfangen überfliefeenb feine ©egnun*
gen. <£S ijl fe$r betrübenb, bafe fo SBenige me$r biefe ©na*

benorbnung erlernten unb nadjj ü)r leben; aber mit ©d&reäen

wirb man einmal feljen, roaS baSÄirdjjeniabr, wa$ feine

$effe, mag bie ^eiligen 3eüen unb Sage, mag bie Äird&en*

gebete unb Anbauten, ma8 bie getftlid&en SEageSjeiten unb

ba8 ©reöierge&et ber gfriefier unb OrbenSleute jinbl ©er

gfoiltd&e £ettanb fetter ifi e8 Ja, ber in biefer Orbnung mit

uns lebt unb in jeber 3eit fid) un8 jum Opfer unb jur

©pcife gilt, auf ba& mir ©ineä in Sfym werben, äöie barm*

^etjifl ifi feine ummier&rodjjene gfirforge in ben Dielen tau*

fenb öligen 9Kefc>pfern, in benen tfiglidj) baS Opfer ber

®emtgtbumig, fein blutiger Sob am Äreuje auf unblutige

SQBcifc bem bimmltfd&en SBater für unS erneuert wirb. SDicg

Opfer am Äreuje ift ein emigeä Opfer, ein Opfer tum um
»etgängtidjjer, emig neuer, unenblidjer Sßirfung, mlty aber

ben 9Renf<|en in ber £eit, bie enblid& ifi unb gejfi$lt wirb,

6$mSger, *at$. <5mnterid&. 9
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ju gute fommen ftf. ©atum wirb na$ ©nfc^tmg W8

menfdteewütbenen @*$ne* ©Ott« bieg fctfi#c Opfer tdgü$

erneuert unb wieberfoft, bti baS 3ä$fen aufhört unb We

geitlH&e SBelt ju ©nbe ge$t, inbem 6t fettet ftdj bnrdj We

£4nbe te<$tmdfeig gemeinter, wenn audfj unroürttger $rießtr

unter ber ©eftaft beS SBrobeS unb SBeineS feinem ^immfif^en

©ater Detfö$nenb opfert."*

9. ©erartige Untettebungen pflegte Ann« Äatfarint

mit bem <ßttget nie ju fügten, o$ne i$n jugteidj jum @e*

bete unb ju Hebungen ber ©ufce, bet djufUidje«

Siebe, bet ttebetroinbung unb ©elbftoevtduguung

auf fo einfache unb natürliche ffißeife aufeufotbent , bafe i^re

Söorte iljm nidjjt nrie eine ©rtnaJjnuug, fonbern me$t att

eine Sröftung, ober als bte not$n>enbige, fidj t)on fdbfi aer*

fteljenbe golge be8 oon t§r ©efagten unb oott iljm (ärrfaimten

fl<$ barftefften. #nb wenn fein längere« ©efptädj) mit üjm

ftottfinben tonnte, fo bat fie i$n wenigflenS um fein ®e6et,

ba8 fie atS ein geifllid)e8 «Imofen fflr fi<$ ober fftt ein Hjr

empfohlenes, frembeS anliegen begehrte; unb inbem fie Me

beftimmte STnbad&t unb ©ebetSroeife bezeichnete unb ben $Hger

gu guoerftd&tlid&em Vertrauen bittenb ermunterte, fährte fie

l$n immer tiefer in baS Seben mit bet Äirdje ein. ©o bot

fie Ü)n j. 83. um ©ebet unb ßiebeSwerfe fiit bie armen ©eeta

mit ben SGBorten: „SBir leben tum ben ©ütern unferer m*
ftorbenen Voreltern unb eitern unb oergeffen leidet, toaS

wir iljhen fdjjulbig ftnb unb wie fe§r fie nad) unferem 3)anfc

begehren unb unferer §itfe bebürfen. ©ie rufen: trage, Wbe,

bete, fafte, gib Sltmofen fflt unSI opfere bodj für un« beS

^eilige SRegopfer auf!" Unb als er fragte, roaS et für feine

wftorbenen eitern tljun Knute, riet§ fie iljm aufcer @ebet

unb Stfatofen wfiljrenb eines geroiffen Zeitraumes beßimmte

Uebungen ber geiftigen Ueberminbung unb »btöbtung, bet

©ebttlb unb ©anftmutlj.

SBenngleicl) ber Pilger ber Jtraft unb 3Ba$r$eit i&rer
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ägori* nt$t rottetftrfjen formte, fo würbe eB ifjm bod) ferner,

ß$ Dott bar lange gen&^rten unb bur$ «n|ftngtidpeit an

wehrte $crf5isli$rettett Abgeworbenen «nföautmg loa $«

jnad&en, ba& and) jo^ne Änderen Änf<#fojji an bic Ätrdjje unb

*$ne bie roWWc&e unb volle 8eben8gemeinftfcaft mit i|r eine

wa$r$afte unb ©Ott wohlgefällige grömmtgfeit m5gli# fcL

6r berief fi$ jum öeweife fcieffir auf bie ©orjtlge vieler

au&er ber Äir<|e ©tefcenben über gefrorene Äafljiolifen unb

liebte ben traurigen üuftanb mancher Steile ber ta$olif$eu

£ir$e mit fo berebten SBorten }u falbem, ba& 3Inna Äa*

t^arina oft Feine Entgegnung wagte,, ba fte wo$l erfannir,

wie fte mit i^ren ©rauben ni<|t totrdfrbringen fonnte. (Sinei

XageS aber fernste fte felbfi bie Siebe auf biefen ©egenftanb,

inbem fte fagte:

„G& ift mir tum nmmm geifHgen gfi$rer ein ftrenger

dermis gegeben warben, bag i<| gu fe$r auf iaä 8ob ber

frommen irrgläubigen angegangen fei; ffiä würbe

mir gefagt: ob i$ benn nidfrt me$r wiffe, wer idf) fei unb

wem td> ge&ike. 3<& f« eine gottgewei&te Sungfran ber

latyolif<$en Äirdje unb burcl) ^eilige ©ettibbe gebunben. 3$
foOe @ott lobe« in ber Äir<$e unb für bie 3rrglftubtgen mit

tjeralidfrem SRitleiben beten« 3tä Wnne meljr wiffen, wad bie

Äit<$e ift, ald Anbete, unb foHe barum bie ©lieber 3efu

grifft in ber $ir<$e, in feinem 8eibe loben; Jene aber, bie

ftd> dou btefem Seite loägeriffen unb itjm fo fur^tbare Sonn*

ben beigebracht Ratten, falle i$ bejammern unb fär iljre Se*

fe^tung Uttn. Witt bem ßobe ber Unge^orfamen netjme

man SEfceit an tyrer ©$ulb. 2lud) fei fol#eS Sob leine Siebe,

weit ber waljre ßifer für bag #eil ber ©eelen babur<| nur

flefdjroä^t werbe. @8 gef$af> mir ted&t, bag idj) gefabelt

würbe, benn eS ift nidjt re#t, in biefen ^eiligen fingen (tdg

fo Qtigien ju laffen. SBo^l fe$e i$ oiele gute SRenfdjen unter

ifyten unb Ijabe grofeeä SJtitleiben mit itjnen; aber tcl) felje

audj, bafc fte Äinber t&reS Urfprung3 fi»b, bk abftrömen,
9*
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bic fty fetbft unter eiuanber fpalten. ««fit fift #e tu* **

em «rieb ber «Uba*t au« km tatbottf<ben ©tamm in ibnej

fo Hüft bo$ ein bunfter, unbeugfamtr fcrieb boS IrofceS,

beS KbmenbenS »on ber «utter nebenber. ©ie »ollen gar

gerne re<6t fromm fdn, nur nicbt rotbolif<ö. ®«nn fr
ff*

immer fagen, auf Me Geremonien, auf bie tobte §orm tom

es nti&t an, man muffe Im ©eifte ©Ott Wen«, fo Helen

bot* gerate fie gauj eigenflnuig an ber $orm unb pm' «
einer tobten, felbfigemadbten, unb barum fbW »eranberH^en

gorm, bie ni<$t ge»a<*fen, ni<bt ein 2e» beS ©eiffeS, fonbew

ein tobte? §ntteral ift. ©ie Hmnen fUfi. barum m#t bengen

unb mt leiben an ber £offart. fBoter foBten fie au$ eta

bemfitbigeS fcerj erlangen, ba fie oon Sugenb auf nt# W
bemüt&tgen lernen, inbem fte ibre ©ünben, ib* etenb me

bekbten, nie gewolnt finb, fi<* »ie ein Äinb ber ^irfr«

©atrament ber ©ujje oor bem ©teuoerireter ®otte8 reumwbtg

unb mit berjli<$er Bef<bamung anjuttagen! ©arum fe|e t$

felbft in ben »eften unter i^nen etwa« gebier«

&afte8, ISigenfinnigeS, ©tarrtS, #offarttge«.

9iur jene Srrglaubigen , »eW&e, obne oon ber aBeinfelia,'

madjenben Äink etroaS ju toiffen, fo fromm, att fie oet=

m5gen, »anbeln, finb auf feinem bofen «Bege. ©obalb

ibuen aber ©ott ben geringften SBinf ober 3»eifel

gibt, finb fie berufen unb mftffen nadb beräBai*

beit forden, ©urdj bie ^eilige Saufe finb jmar au$

bie S^laubigen, wenn fie btefetbe redjt empfangen b>b»,

©lieber ber Äirdbe geworben unb leben allein oon ber «tob!

unb &«ben nid^ts an geiftfobjer Stabrung, aB »aS i&nen an«

ber Ätrdje jufttefeen fann; aber fie fte&en nid&t mit ben Äi*

bem beS #aufe8 am fctfdje, fie fieben braujjen tro&enb, i»#
lenb ober nerfömadjtenb. SGBenn i<b in ©efid&ten getaufte

^trgliubige fefc, toelcbe mit ber tfiwfe fi$ »ereinigen, fo

ift eS, als träten fte aus ben äßänben ber £ir$e btww
vor ben Hltar unb baS auer&ettigfte ©acrament; »a&renb
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mir bte ttngetauften, bic 3uben, Jfirfcn unb Reiben, wenn

Pc fid> Wehren, al8 burdfr bte Staute $ereintretenb öfjetgt

»erben/

einmal fpra<J> fie i&re tteberjeugung unter folgenbem

©innbilbe auä:

*3# fa$ jwei ©täbte, bte eine lag jnr föe<$ten, bie

anbere gur Sbrfen. 3» te ©*«** Knf8 führte eine fäöne,

gerabe SIBee von glatten Saunten, bie »ott ©lütten waren;

aber biefe Slütljen fielen immer unb immer ab, fo ba& feine

%xuty gu fe§en mar. ÜRein güfcrer fagte gtt mir: ,©te^f um

fo utet armer ift biefe neue ©tabi, alä bie alte gur Steckten.
4

©ie ©tabt felbft ersten äugerltd^ fe$r wegfam fflr ben »fo* .

Mttf, aber e8 mar SlBeä wie tobt. 9lun geigte mir mein

gü^rer au$ bie alte ©tabt gur SÄedjjten. ©ie festen ftufeer*

lidj $ie unb ba Diel unorbentlidjer unb oerwilberter, aber e3

ftanben $errlit$e Säume ooß oon grumten um fie. Mangel

unb ©d>aben lag nur an benen, welche bie grüßte nidfrt

fammelten unb bie Saume nidjjt pflegten. SDiefe Saume

waren uralt unb muffen ma$tig bis an ben $immet; an

einer ©eite waren fie burd) fdjtedfrte £flter oernadjläffigi,

3»eige waren gebrodjen unb $rä$te lagen am Soben; auf

ber anberen waren fie gefunb unb frifdj) unb doD f5ftlid)er

$rü<$te."

10. SBir $aben bereits oben gefagt, bafe bie ©efi(£te über

bie beiligften ®e§eimniffe unferer ©rlöfung ben Hauptinhalt

ber Slnfd&aunngen Unna ßat$aruta'ä ausmalen. SWtt ber

TOtfcilung berfelben an ben Pilger begann fie in ben legten

Uytn be» 3ult 1820 unb fefete biefelbe fort bis in bte

legten 2Bo#en fyvti irbifd&en SebenS. 3Ba8 bie «ufgeidfc

UttMg biefer SKtttljeilttngen feiten« be8 gJilger« betrifft, fo

ift geroi&f bafe berfelbe babei mit grifeter ©**

»iffen$aftigfcit »erfuhr. Sftie $at fid> *« Wl*
%ne 3ufftfce ju bem il>m ÜRitget&eilten erlaubt, nie &at er

toiOtürtidp (Deutungen eingemengt, nie ein unoolßommeneS
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»ni^fta* au« anbeten ft|nlid>ett 3)Wttljeituttgen jii ergänze*

gefugt, o&ne in ben feltenen galten, wo er biefc getljan, ei

au8brütflid> gu bewerfen unb »oUftänbige 9ted)enf<$aft Aber

fein ©erfahren gu geben. 6t war immer gletd^ einem ein*

fadjen Äinbe, ba8 nur Verlangen trägt, au8 bem SOluvfc

ber weifen ÜRntter gu §ören unb ba8 ©e^örte in ntiglidjft

bud)ßäblid>er treue gu Derjeic^nen. 5)a8 URctftc mar tty»

fo fremb, ungewohnt unb neu, wie bem ßefer; bie& l)tnberte

aber ben Sßilger nid^t, e8 gerabe fo gu geben, wie er e8 oer*

nommen $atte. Anna &at$arina pflegte iljre Slnf^auungm

in it>rer weftpl)8lifd)en SRunbart gu ergäben; ber Sßtlgerabet

notirte wahren b ber tWittljeiluug bic §auptpunfte, bie et

unmittelbar barua$ au8 bem ©ebädjtmß ergängenb in'*

Steine fdjrieb. Die töeinfdjrift lad er 2lnna Äatljarina oor

unb »erbefferte, ergängte, tilgte je nad) iljrer SBeifung, unb

behielt nid)t8, wa3 nid>t bie au8brit<ftid>e ©eftätigung treuer

Sluffaffung von iljr erhalten fonnte. ©8 lägt fid> wo#

benfen , bafe bie tägliche mehrjährige Uebung bem Pilger bei

feiner ungeroö&nlidjen ©eifteSfraft unb 8lu8bauer eine befon*

bere gertigfeit t>erlie$, unb nimmt man fcingu, bafi er feine

Sirbett al8 eine ^eilige betrachtete, auf bie er fitf> burd) @ebet

unb ^eilige Uebungen Borgubereiten pflegte, fo wirb e8 trat

fo me^r erlaubt fein, gu vertrauen, bafe feinen Gräften aud|

bie ©nabenljilfe ®otte8 nid^t werbe gefehlt $aben.

9leun 3>a(>re nad) bem Stöbe 3lnna Äatljarina*« braute

ber Pilger au8 feinen 8tufgeidjnungen „ba3 bittere Sei«

ben unfereS §errn Sefu 6tjriftt" gum ©rüde, ein

Söerr, welkes fid> rafd) unb weit verbreitete unb unawfe

fpredjtidj t)iel ®ute8 ftiftete. $ur Verausgabe feiner übrigen

»ufgeidjuungen aber wollte er fldj ni$t me$r entfd)lie|en}

er fu$te nad> jüngeren Ärftften, benen er feine Spätere gut

Verausgabe uertrauenSooH flberlaffen tonnte. JBeoot jebodj

bie Verausgabe ermöglicht warb, fdjieb ber ^ffger am

28. 3uli 1842 burd) einen gottfeligen Stob au8 biefem ühtn,
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in ber feflen 3uverfW|t, bafc ©Ott jenen ©djafe als bie

grud&i fo Dieler Seiben nid^t werbe unerljoben taffcit.

IL $)ie Jöaffmmß, weW&e GfemenS ©rentano mit ftd) in

baB ©rab naljm, mürbe tti$i getauft; feine 5Ranu{cripte

lamen burdj befonbere gügungen in bie §finbe beS im vorigen

3a$re verdorbenen P. Äarl ©r^arb ©djmiger, ^ßro*

wnjiakOberen ber oberbeutföen OrbenSprovinj ber SRebempto*

riften. 9iadjbera P. ©dorniger fi<Jj von ben Auflehnungen

Srentano'ä genauefte Jtenntnife verfd&afft fcatte, begann er im

3a§re 1858 mit ber Verausgabe beS „SebenS unfereS

£errn nnb £eilanbe8 ^efu GljrtfH", beffen britter

unb lefcter 23anb im Saljre 1860 erfaßten, „©er §erau8*

geber" — fagt P. ©djmJger in ber SBorrebe jum ganjen

SBerfe — „ift fidf) ber großen Verantwortung feiner Arbeit

bei einer ©a<$e von fo folgenreicher 23ebeutung Kar bewußt;

bamm (jat er nichts unterlaffen, waS bei einem berartigen

Unternehmen nur irgenb geforbert werben fann. (5r $at

ni<$t blofc von fammtlid&en £ageböd)ern , bie SlemenS Bren-

tano roaljrenb eines faft fed)SifiI>rigen Aufenthaltes bei Anna

Äatyarina mit angftlidjer ©ewiffenJjaftigfeit geführt tyit, bie

genauere <$infW>t genommen, fonbern au$ Alles, was er

au§ benfelben gum S3e$ufe ber gegenwärtigen Veröffentlichung

ausgehoben, ber ftrengen Sßröfung urtlpitSberufener Ideologen

mtteTftettt." €in AuSjug aus biefem SSBerfe erfdjjien vier

3a$re fpfiter, gfeidfjfaHS bei Ruftet, wie ba8 gri&ere 2Berf>

SDicfc Heinere, embänbige Ausgabe fanb fo rafdfje Verbreitung,

bafe bie erfte Auftage berfelben vergriffen war, bevor noclj

eine Sudjjljättblerangeige baS (Srfd&einen berfelben gur fiffent*

lufcn Äenntntfc gebraut $atte. 3Rit 9ted>t erblitfte ber $er*

auSgeber hierin eine neue ©eftfitigung ber SQBorte, weld^e

emftmalS Anna Äatljarina im ©efidjte vernahm, als jle

w>m ateidjt^ume ber iljr gebotenen Anfdjauwngen unb von

bera ©efft^le tyrer Unwürbigfeit überwältigt fragte: „,2Barum
wuß id) elenbe ©ünbertn baS fe$en? i$ tonn eS nidjt wieber*
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erjfi^ten unb fo SBieleS uid>t t>erj*e$en.
4 ©a jagte mir mein

gurret: ,©u fagfi bäumt, wa8 bu oermagfl 2)u lannfi

nie ermeffen, wie Diele ©eelen bfefeS einftenä

lefen unb baburd) getröftct, erwetft unb gefir*

bert werben.41'

©ei Verausgabe be8 „8eben8 unferei §errn unb $ettan*

be8 3*f« Gfjrifti" tyütt P. ©djmöger t>er$et&en, in m6g«

H#er ©älbe eine genaue SDatfteffuug beä geben« ber

gottfeligen Anna Äat^arina folgen $u (äffen. Die

Erfüllung biefeS SßerfpredjenS war t$m erft im 3a$re 1867

m5gli$, unb wer ba8 in ben 3a$ren 1867—1870 bei fyx*

ber in ftraburg erf$ienene „Seben ber gottfeligen Anna £a*

Marina" Fennt, wirb bie großen ©djwterigftiten, mit roeWJe»

beffen Abfaffung nerbunben war, nto&t in «bvebe {teilen,

nodj aud) ftd) wunbern, wenn in ber SBorrebe jum {weiten

©anbe gefagt wirb: „S)em Sßerfaffer fdjwanb oft berSWufy

inbem er aus bem 8abgrint$e (be8 ungeheuren ©toffe8) ben

Ausgang nidjt meljr ju finben touftt; nur bie fefte Ueber*

jeugung, bag er üon ben SBegen ©otteS Beugnifc ablege, irab

9%at$ unb Aufmunterung von bem in btefem ©ebfcte erfafc

renen P. Äapiftran oon Faltern, befonberB aber bk

ununterbrochene ©ebet8l>itfe, mit weiter Sftaria oon 9R5rl

feit bem 3a$re 1858 bi8 ju tyrem feiigen £obe feine »rbeit

begleitete, befähigten il>n, ba8 einmal angefangene 3Bert p
(Snbe gu fö$ren." — SBeld^ freubige ftvtfncfyme biefe 8io*

grapse fanb, ift betannt, unb weldj großen ©cgen jk bei

Steten ftiftete, weife ber liebe ©Ott. Äurj na<$ ifcrem 6*
fdjeinen traten fdjon eine frattgößfdfp unb eine tto

Iienifdje Ueberfefeung mit bifc$dflid)en Approbationen an
1

*

S«$t,

@d}tiej$tidf> tonnte P. Sßrooinjiat ©^mJger au$ no(|

feinen tängft gehegten Sßtan, ffimmttid&e auf ba8 Sßerf m
ferer ©rtöfung fid) bejte$enbe ©ejidjte ber gottfeligcn »«m
Äat^arina in einer ©cfammtauägabe j4i Bereinige»,
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gnr 8u8fü$rung bringen. 3n ben 3a$ren 1881 unb 1882

erfc^ien Bei Sßuftet in 9tegen8burg in pradjtootter afoSßattung

„S)a8 armeßebenunb bittereßeiben unfereS £errn
3c[u <S&rtftt unb feiner $eiligften ÜRutter SÖtaria

nebft ben @e$eimniffen beS alten Sunbeg". SDiefe Ausgabe

enthalt, wie bet Sttel befagt, auger bem fceiligften 2e$rn>anbet

3eju (Sfyrifti audj bie 3u9e»bgef^ic^te unfereS £errn, fein

bitteres Seiben, baS geben feiner fceiligften flRutter, fonrie bie

SJorbereitungen unb güljrungen ©otteS an ber gefallenen

3Renfd$eit non ©rfdjaffung ber SEBett big gur ftüKe ber 3eit,

in welcher ber ©o$n ©otteS im gleifdje erföien, um unfer

$eil gu nrirfen. SDer bo$roürbigfte SBifdjof SgnattuSoon
9legenSburg erteilte biefer SCuSgabe mit greuben feine

überörtliche Approbation, unb ber $od)roürbigfte SBifdjof

$eter 3ofep$ aon Limburg begrüßte fie in einer an

ben Herausgeber gerichteten unb fpfiter ner5ffentlid>ten 3u*

förift mit größter greube unb empfahl fie auf's roarmße

aflen djriftlidjen gamilien gur Slnfdjafjung.

©er gütige ©Ott Ijatte bem Herausgeber aller biefer @e*

fi$te ©efunWjeit unb Ärfifte fo lange erhalten, als notfc

raenbig mar, rxm feine Aufgabe gu erfüllen unb bie $erauS*

gäbe gu oottenben. SBenige 2ttonate nadj beren 93oHenbung

traten bie erften ©ptptome ber ßranfl&cit ein, m&ty feinen

Stob herbeiführte. @r ftarb im 5ßutterllofier feiner gJrootng

gu ©arS am 14. Sluguft 1883, eine ötunbe uor eintritt

beS Ijofcn gefteS ber Himmelfahrt SÄariä. Sein Seben mar,

gnmal in ben legten Sauren, tixtt fortgefefcte, ununterbrochen

geübte Eingabe an SRaria, bie fä)night beS £immelS, bie

9R*tter ber ©nabe ünb ©ebärerin unfereS fcetleS. SDiefe

gütigfte SRutter belohnte bie Siebe il)re3 treuen SMenerS , im

bem fte üjn am 93orabenbe $rer eigenen äkrflärung aus

biefem Strafe ber 3äljren abrief, bamit er für bie Diele»

SRüfat unb Arbeiten, bk er gu iljrer <S$re unb gur ©l)re

$re8 götüid&cu ©oljneS, unfereS afferljeiligften (SrlifcrS, eine

9**
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lange Steige u<m 3<t(ren $inbur<J) ertragen tyatte, bie croige

©etoljnung empfange.

12. Um bie aufmerffame, fromme Sefung ber ©ejtd>te

2lnna Äatljarina'S, rote fte in ben ebengenannten SBerfcn

unS vorliegen
,

gu empfehlen, bürfte ber §inn>etö auf bo8

Beben ber ©egnabigten genügen. gfreilici) l)at bie Zeitige

fatljolif<J)e Äirdfje, bie ba iß „bie ©äute unb ©runbfefte ber

Sßaljrljeit", Aber bie §elbenmütljigfeit iljrer lugenben tiodj

fein Uriljeit gefaßt; allein wer ba8 Seben ber ©ottfcltgeti

nur einigermaßen Fennt, wirb an bem übernatürlichen 6$a*

rafter iljrer ©eftd^te menfdjltdjer SBeife feinen 3*wfet

§egen. UebrigenS Ijat P. ©d&möger in feiner 93orrebe jum

großen „ßeben 3efu" bie Uebereinftimmung ber ©eftd&te Anna

Äatljarina'g mit ben berodljrteften Offenbarungen, bie

nur beflfeen, nämlid^ mit ben Offenbarungen ber Ijl. ®it*

gitta unb ber eJjrro. SWaria a Sefu uon Slgreba na$*

guroeifen gefugt. 5)ie Offenbarungen ber (t. ©irgitta fyiien

bie poftttoe Slpprobation mehrerer Rupfte unb groeier ollge*

meinen (Soncilien; bie ®efid)te ber eljrroürbigen SMaria m
3efu befifeen groar nid&t bie pojittoe Slpprobation ber ÄW&e,

roo^l aber bie negaitoe, inbem $apft 33 enebt et XIII. birc<|

©ecret uom 21. SKdrg 1729 beren ßefung auSbrücfltdj ge?

ftattet unb fomit erftdrt fyat, baß fie nidjjtS enthalten, toaS

gegen ben ©tauben ober bie ©Uten uerftoße; übevbieß erhielten

fie bie Slpprobation groeier 3nquijWion8geri($te, Dieler 8i*

fdjftfe unb (Srgbtfd^öfe , mehrerer Untoerfttdten unb Orbenfe

obern unb ga$treid)er Ideologen. 0$ne biefen berühmten

Offenbarungen ber $1. JBirgitta unb ber e|rro. üftaria a 3*f«

in irgenb einer SBeife iljre erhabenen SSorgügc im trnnbeßen

abfpred&en gu rooßen, Idßt fi<$ bod| behaupten, baß bie ®e*

fld&te ber gottfeligen ©mmeri<$ DOr ben ebengenannten gan§

befonberS burdjj bie 9tnfd()aulid)tett, in welcher fie und

bie fjeiligfte ^ßerfon unfereä göttlichen @rtöfer8 unb taS $imm*

lifdjj erhabene 93itb feiner iungfrdutid^en SJtuttet vox Äuge»
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fielen, in oottyrityafter ®df* fl# öugjci^nen. ©8 ift biefc

ein Borjug, ben ntd^t nur berofi(jrte Ideologen an tiefen ©e»

fixten befonber» $eroorge$oben Ijaben, fonbem ber aud) jebem

aufmerlfamen Sefer allfogleid) in bie Singen fpringt. ©djliefc

lit) wollen wir ni$t Untertanen, bad ttrtyeit, weldjeö ein

gelehrter unb oerbienter Ideologe, Dr. Jlugufttn Stoljling,

über bie ©efldjte ber gottfeligen ©mmerid^ öffentlich au&

gefprodjen $at, $ier anjufü^ren; baSfelbe pnbet fi<$ im Sin*

lang gu feinem oortrefflidjen Gompenbium ber 3Äoraltl>eologie

*

unb lautet in beutfdpr tteberfefcung alfo: „3$ fann nidjt

nmljin, alle ©Triften, weldje über baS Beben unb bie

®efid)te ber gottfeligen Anna Äatljarina erfdienen finb,

mit möglichem 9tad>bru<f Sitten ju empfehlen. Sie ®efid>te

biefer Seguabigten über baS Seiben beS §errn Ijat 6lemen8

Brentano herausgegeben, baS Uebrige ber $odjw. P. ©djmö*

ger au8 ber Kongregation be8 affer^eiligften (SrtöferS, ber

audj ba8 ßeben ber gottfeligen Anna Äatbarina oerfafct $at

unb jroar in fo oortrefflidjer SSeife, bafc td^ w<$t auäjubrfiden

oermag, welker 2)anf iljm bafftr gebührt. 3$ wollte biefe

©dprifien bef$alb in meinem 2to($e rü^menb ermähnen unb

empfehlen, weil nad) meiner Uebergeugung jeber $riefter, ber

biejelben aufmerffam liest, mit folgern ©eelenetfer unb mit

folgern Verlangen nadj bem eigenen §eil entgünbet werben

mujj, ba& er rooljl. fdjroerlid) oerloren geljen fann. Senn er

finbet l)ier baö 23ilb uufirifeB #errrt mit fö tebenbigen garben

gejeic^net unb feine unenblidje ®ute mit foldjer 2Infd^aulic^=

feit oor 2lugen geftellt, bafe er ber Siebe gur SBelt gerne

entfagt, unb wenn er ttxoa [träufeln fottte, fdjnell wieber

\\<f) ergebt, bafe er enblidj oon lag gu Sag me^r mit bem

«eifte ©otteS erfüllt wirb; oon btefem ©etpfe befeelt wirb

et aber audj bie meltft<$ geftnuten §erjen feiner SBeic&tfinber

1 Medulla Theologiae Moralis Auctore Augustino Rohling;

tpud Herder, Friburgi 1875. Adnotationes, pag. 600.
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jur S3u&e ju bewegen »ermdgen, foweit bieg überhaupt m%
li$ ift."

Stufeer ben @efid>ten aber bie (eiligften @e(eiwniffe m
ferer (Srlöfung, weldje ben 3n(att be8 „SebenS 3efu" aufc

machen, (atte Slnna Äat(arma and) ®efic(te über anbete

©c§cimni(fc unfereS ©laubenS, j. 33. Aber ba8

SGBefen ber fettigen Jtirdje, über bte ®ememfd>aft ber $et*

ligen, Aber bte Vermittlung ber göttlichen ©noben tard) bte

(Sngel unb ^eiligen, über bte greuben be3 £ünmetö, über

bie Wot(roenbigfeit unb Äraft be8 33ittgebet8, über bie ffiirf*

famfett beS fteKoertretenben Seibenä u. f. f. SDtefe ©eftdjte

ftnb im gmeiten ©anbe beS größeren 8ebenS ber gottfeligen

Slnna Äatljarina gefammelt unb wir mähten bie bebeutenbften

berfelben au8, um fie nad) i(rem inneren 3ufammen*
(ange in ben folgenben Kapiteln wiebergugeben. 3JJöge jebec

Sefer barauS großen geiftigen Sftufeen fdjöpfen, bamit bie pro«

p(ettfdjen SSBorte me(r unb me(r in Erfüllung ge(en, roeld)e

ber ffingel cinft ju Slnna &at(artna fpra$: „2Ba8 ber Pilger

fammeft, wirb er weit (inwegbringen, benn (ier ift leine

@mpfängli$feit bafür. SDort aber wirb e8 würfen unb

Don bort au8 wirb bie SBirfung aud> (ier(er gelangen l*

9lnna flaftarina'» ®efidjte Über toerfdjiebtne ©c^intniffc

«ufere» (eiligen (glaubend

S>ie ©efM&te, wel<(e wir in ben nä$ftfolgertben bret (Sa*

piteln wic&ergeben, bilben nw|t ein in ft<( jufantmenljfingenbeä

©anjeS, fo bafj fie bie 83Ba(r(eiieii unfern (eilige*.©lauten»

etwa in einem georbneten ©pfteme un3 oor Äugen ftedten;

e8 finb melme(r nur 33ruc(ftüde, reelle, freiließ ni$t o(ne

befonbere Fügung ber göttlichen $orfe(ung, gelegcntttdSJ in
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Sfofdjfefe an bie gefte beä Äir<(enia(re8 ober bei jufäfligcn

öeranlaffungen oon Slnna ÄatJjarina erjäljlt unb oom Pilger

niebergeförieben worben ftnb. 3nbe^ ftnb biefe 9nf$auungen

fo mannigfach unb ga(lreid), bafs faft ade #auptge(eimniffe

unfered (eiligen ©laubenä me(r ober weniger au8ffi(rli#

barin jur ©pra((e fommen. SBir (aben biefelben, foweit e8

mßgfid^ war, na<( gewiffen ©efid&tSpunlten georbnet unb

legen fie in biefer Orbnung, o(ne 8Mc!fi<(t auf bie (iftorifdje

Reihenfolge ber ©rjä(lung, unferen gefern wortgetreu oor.

Buerft bringen wir einige ©eft<(te aber bie $erf*n nnfereB

affer(eiligflen @rl&fcrd ; fobann 9Jie(rereS 4ber bie. affer*

feligfte Sungfrau SRaria; barauf oerfd)tebene @eft$te Aber

Vit Eiligen (Sngel, über bie ©emeinfdjaft ber $eiligen, Aber

bie fhtitenbe, leibenbe unb triump(irenbe Ättdje, über ba8

leBige 3Re|opfer unb bie (eilige $rießerwei(e, über ba8

@ebet unb aber bie Ubttn ©inge.

§1.

3efn« Cljriflii*.

27. Stooewber 1819, „3$ tarn nadj »et(Wj>em unb

Bing oon ba ber SRutter ®otte8 unb 3<>fa>( ein gute» ©tfitf

©eg8 entgegen« 34 rou&te, bafe fie in einer Sdjäfcrei ein«

legten werben, unb ging oon #ergen erwartenb ben (eiligen

SReifenben entgegen. 34 M Pc wieber fo flar unb ftiK unb

lieb mit beut 6fel ein(ergte(en, wie immer, unb freute mid),

ba§ i$ «tted wieber fo fa(, wie feit meiner frü(efteu 3ufl*»b.

ÄÖ i$ eine greifte (Streife gnrfitfgelegt, fanb i<( ba8 @4&fer*

faß« 34 fltog btrauf lo8 unb irWWtte in weiter gerne

3*fcj>( unb 3Raria mit t(rem Saftiger oon ßid^t umgeben

burdj bie 9ta<|t gießen. 68 ift, «18 wenn eine 8$tf$eibe,

in wel<(er bie (eilige gamtlie fid) bewegte, mit i(nen burdj
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bie SRad&t göge, unb wo ftc gelten, erleuchtet pd> ber SBBeg

unter tynen, wie unter einer Saterne. Anna unb 3oa$im

Ratten ber ^eiligen Jungfrau alles Sftötljige reidjlid) Dorjor*

genb ju iljrer Sßieberfunft Bereitet, ©ie hofften, ftc m5ge

Dor berfelben jurütffeljren. SJiaria aber a$nte, ba& pe ni<|t

bei iljren (Sltern gebären werbe, unb mit wunberbarer bemk

tljiger Snnigteit naljm pe uon allem bereiteten nur jwei

©tütfe mit. ©ie Ijatte ein unau8fpred>lid)e8 ©cfu^t, bafc fie

nur arm fein fönne unb muffe, ©ie lonnte nichts Sleufeers

lid)e8 laben, benn Pe §atte 3Hle8 in pdj. ©ie wufete, ober

fünfte, ober fd)webte in bem unbewußten SBiffcn, bafe wie

buvd) ein Sßeib bie ©flnbe in bie 2Belt gefommen, alfo audj

butdf) ein SBeib bie ©Ahnung geboren werben foffe, unb in

biefem ©efüljle §attc pe gefprodjen: 3d) bin eine flRagb btf

§errn. ©o folgte pe immer einer inneren ©timme, wetdje

in foldjen 3uftanben ber ©nabenfüljrung unwiberfte|li<$ rup

unb treibt. Sludfj mid) Ijat biefe ©timine oft weite ffiege ge*

rufen unb getrieben unb nie pergebenS."

13. ©ecember. „3$ war Ijeute 9lad^t in ber 9W!je oon

SBet^fe^em in einem uieretfigen, platten ©d)aferljau8. 68

waren ein paar alte ßeute barin. ©ie Ratten iljren Slufentljalt

mit einer fd)rägenj fdjimarjen Seljmmanb linfS abgefangen.

®8 wa^ eine fteuerfteffe, unb baneben fingen ©d)äferpftbe

unb einige ©Rüffeln an ber 5ftaner. 5fu8 biefem $aume

tarn ber ©d)afer unb wie8 mid) gegenüber in einen anbern

SRaum. SDa fafeen SRaria unb Sefeplj an ber (Srbe mit unter*

fotogenen Seinen an ber ffißanb unb waren ftitt. SRaria

$atte bie §änbe unter ber ©ruft ftberetnanber liegen, pe $atte

ein weif?ti$e3 ©ewanb unb ©Fleier. 3$ blieb etwa« bei

i$nen, um Pe ju wre&ren, unb uertief? pe bann wieber. <B

war ein ®ufd> hinter bem §aufe."

14. SDeeember. „3$ ging wn gtamSfe au8, atS wite

id) ein £inb, bem getobten Sanbe ju. 3# lief SRaria ent^

gegen. 3# war fo eilig, fo fe$nfft<$tfg nad> ber Sfofunft bei
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6$riftfitibe8, bafe id& burd) Sevufalm unb 83etl}W>em m
fKegenben paaren Einlief. 3d& wollte i$nen eine tedjt gute

Verberge auf biefe fltad&t au8fu<l)en. 98on bem oorigen §aufe

auf biefeS, rocld^c^ idjj fanb, war e8 ntd^t feljr weit; e8 lagen

aber mehrere £dufer bagroifdjjen. 3$ 9in8 in cin g*o&e8

©$dfer$au8, an beffen oorberer Seite ber ©djjafftaH ange*

Baut mar. ©er ©<l)dfer unb fein ffieib waren ein paar

junge Seute. 3$ fa!) au$ M* fettige gamifie anfommen, e8

war fpdt in ber 9ladf>t. ©er ©t$dfer oermieS e8 bem $t. 3<>*

fep$, bo$ freunblidf), bafc er fo fpdt mit SÄaria reife. ÜRaria

fajj auf bem ©fet feitrodrtS, e8 mar ein ©ifc barauf gemalt

mtb mar audj) unten etma8 baran, bie ftüfee barauf gu fteKeu.

SRaria mar i$rer ©eftatt nadj) ber ©eburt be8 6$riftfinbc3

feljr na$e. ©ie tiefen ba8 Sljier oor ber Satire gurfidf, unb

ber ©d&dfer führte e8, glaube idj), in ben ©dfjafftatt. ©ie

mürben feljr freunblid) empfangen unb gingen in einen 9lb*

f$tag, mo fle fl<& bequem matten unb nieberfefcten. 3<*> fa$

pe nie Diel effen, fie Ratten Heine büttne 33robe Bei fW). 3$
Ijabe aber mit ber Wutter ©otteS gang einfdftig gerebet, unb

ba i<$ meine Arbeit bei mir Ijatte, fagte idj iljr: ,3$ n>etg

roo|t, baf? bu nid^tS oon mir braud&ft, idj) mochte aber boej)

armen Äinbern etmaS mad&en, fei bodjj fo gut unb geige mir

We, meldte e8 am ndtljigften traben/ ©ie fagte mir aud&,

i<§ foffe nur ruljig fortarbeiten, unb fte motte mir bie fd&on

geigen, meldte e8 bebflrfen. ®a fefcte idj) mid| in ein buntteg

£ödf8<I>en, mo midjj SJiiemanb falj, imb arbeitete tüd&tig barauf

Io8, friegte audj) oiet fertig. 3$ fa§ M* ^flge §amttie fiel)

gur »breife bereitend

16. ©ecember. „3$ «Btc gegen Setljleljem unb madjjte

ben SBeg mirflid^ mit TOü$e, aber fe$r gefd&mtnb. ©ann
ging i<§ nadfj bem §irtenl)aufe, mo td& nw&ie, bafe 9Äaria

|eute Stadfrt anfommen merbe. 3$ W tfe Wo« in ber gerne

mit Jofeplj auf bem $fet oon fiie^t umgeben ^erangie^en

68 war biefc eineS oon ben befferen $dufern; man fonnte
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bo f$on ©etlichem feljen. ^niüenbig war e* wie ade an*

beten eingerid^tet , bie fteuerftette mit allerlei ©effifcen unk

£irtengerfit&e algefd&tagen, an ber anbern Seite aud) wieber

ein Slbfd&lag, wo \d) glaubte, baf? SJiaria unb 3of*P!> «n*

festen würben. 68 war audj) ein SBaumgarten bei bem £au8

unb hinter bemfelben ber ©<$afftall, ber |ier nid&t gemauert

war, fonbern auf mtx Sßffielen ftanb. S)ie 33ewo§ner be$

$aufe* waren ein junger Wann unb grau unb ganj artige

Seute. 3m Anfang, als idjj lam, fragten fie, mag i# wollte.

3$ fagte i&nen, id& wollte 3ofcp§ unb SÄaria erwarten,

welche tyutt $ter eingießen müßten, ©te fagten ju mir, ba8

fei e§ebem gefd&eljett, ba8 gefd&e|e Jefot ntd&t meljr, unb waren

ein wenig Butt. 3$ fagte tynen aber, ba* gefdjjelje alle

3a|re wieber, benn e* werbe gefeiert ©ie würben au$

wieber ganj freunblid& unb wiKfa^rig , unb ba iü) midj) in

einen SBinfel mit meiner 9ia|erei fefete, wo fte norbei mußten,

wollten fie mir ein fitd&i gur Slrbeit geben. 3# faflte aBw
i

idj) braud&e feine«, unb fefete midj) im ginftern §in unb ar*

bettete unb fd&netberte, benn i<$ fa$ red&t gut. Sit ttrfad&e

aber, bog bie geute mir fagten, ba* wäre fonft gewefen unb

nid&t jefet, tarn baljer, weit i(& in ba* £au* tretenb au<&

badete: SSUe ift bog bod)? biefe ßeute waren oor langen

Reiten §ier unb ftnb nod) fcier, ba* ift boef) nid&t je^t ! 5Rad^^r

aber fagte idj) ju mir: <gi, wa8 wtUft bu ba lang gräbein;

nimm, wa8 bu §aft. S)a warb id& ru$ig unb gewig; mein

£weifel aber warb mir von ben fieuten ebenfo jurütfgegelen.

<S* war ein Spiegel: 58a8 bu wiUft, ball bir bie Seute tyun

follen, baS tl)üe i^nen audj).

„911* 3ofepl> unb 3ftaria anlauten, empfingen bie Seute

{ie freunbli& 2ftaria ftieg *om ©fei unb 3ofep$ trug i|re

SSünbel herein, ©ie gingen in ben Heuten 3fcaum red&t* unb

3ofep& fefcie fiel) auf feinen »ünbet, 2Karia aber an bk fcrbe

an ber äöanb. SDiefe fieute waren ai$ bie erften, wel$e

i$nen etwa* uorfefcten. ©ie fefeten einen Meinen Semmel

Digitized by VjOOQLC



%nm &at$arhta'S ®efl$tc. SefuB G$rlfluB. 20d

»or fie, ouf weldjem ldn#i4 runbe, ffodje ©djÄldjen ftanben,

auf einem lagen Heine, tunbe JBrobe, auf bem anbrrn ((eine

§rä(|te. @ie aßen aber ntöjtä banon. 34 faf>, baft 3*fep&

baoon |inau*6tad^e. 34 glaube, e« mar ein Ärmer brau&en.

©er (gfri wo* vor ber SC$flre angebnnben. Obf^on jle nid&t

«jjett, fo nahmen fte bie ®aben bod) mit Sfcityrung unb SDc^

murt) an. SMefc ©emtttl) beim Annehmen $abe idj immer

bei Upien bewunbern muffen. 34 naW tyfen hierauf unb

mar blöb unb wehrte fte unb jagte ber Zeitigen Swgftau,

wenn fte ifcren ©o$n ^dtte, mige fie 3&n b$4 bitten, <5r motte

mdjt8 mi4 t$un unb »erlangen laffen, alä ma8 fein aller*

fciligfter ©itte fei. 2tu4 fagte idjj i$r t>on metner Arbeit,

fie mdge mir bo4 fagen, wie idf) SCOTed mad^en unb au&

teilen foffe. SDa fagte fte mir, id) möge nur tQun, e8 fott

fc^ou 3ltteä redjt werben. 9hm fcfcte id> m\<S) mieber gang

btöb in mein 2Binfeld)en unb arbeitete fleiftfg fort. 34 ww*
tete bie Äbreife ber Zeitigen gamitie ni$t ab.

„3Rem gfiljrer führte mi4 ein wenig oon äkt|lel>em ge-

gen Mittag feitro&rtS ab. SDa mar e3 träft, mir maren in

ieftiger gtit 34 W <**** efo*n ©arten oor mir, mit

feinbl&tterigen
,

ptjramibenf&rmigen Säumen umgeben. 68
waren f4$ne SBeete barin, Sitte« grün, mit Weinen ffllumen.

S)a fa§ id> in ber Witte auf einer ©ftule, an ber fi4 ein

MÄer SBeinftotf ^tnaufranfte, eine Heine ad&tetfige $ ixfyt,

ringS nou Sieben umgeben. ShtSmenbig fa$ man ntdjtö als

ölfttter, aber na4 ber Äir^e gu fingen Stauben ettentang,

bafc man gar nt$t benfen fonnte, rate fie mit ilpem ©erntet

bie 3meige ni$t nieberriffen. ©er JBeinfiocf mar mo§l einen

f^ma^en 8rm birf. 93on allen ac^t Selten biefer fleinen

Steift, wett^e feine Spüren $atte unb bereu SBWnbe bur4*

fidjtfg unb bur4brhtgfi4 maren, ftiegen Joannen auf. 3n
ber Stirbt ftanb ein Atta r, auf melden brei Silber aus

Hefer ^eiligen jjeiterfdienen. jjuerft bte Weife *Wari* mit

3ofe^ nad) Settern; bann ba* 3efu8finb in ber Grippe
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unb enblic^ bic gluckt nac| STcQpptcn. ©iefe Silber fignben

löte lebenb auf bem Slltare. SBou allen adjt ©eiten raaren

groilf 93orfal)ren äRariS unb 3ofep$8 $cranfd)wetenb, roeldp

biefe ©ilber feierten. 3Äein gü§ver fagte mir, ^ier |abe Gebern

eineÄird)e geftanben, in wieder bie S&rnmnbten unb Äad&fmn*

men ber Zeitigen gamilie immer ba8 ©ebdd>tni& biefev |ei(igea

©e^eimniffe gefeiert Ratten, ©a biefe aber gerftflrt fei, fo mürbe

biefeS geft bte m^ @nbe ber 3eiten geiftlicfc von biefen ®e*

ligen fortgefeiert. 3$ warb nun fdjnell mieber $urütfgebra<$t.

„3ßein 3ufianb ift in biefen Sagen fe$r furios. 3$ bin

nie wie auf @rben , immer felje idj mit 3Äenfd)en unb ©it

ber um mid) oon nal) unb fem. 3$ felje 2Kenfd)en geiftüdj

oerljungern unb fterben. 3$ \*¥ vieles (Slenb fi$ oetbretten«

3d) fe$e balb bie Seute Ijter, batb fe$e id) fte auf 3«f<fa

unter Ratten ober in SBalbern. 3$ fe$c ft
c *><>** fcnieii unb

§ier oergeffen. Slber überaß fe§e id) (Slenb unb a3erftuftes

rung. S)ann fe&e id) lieber ben §immet offen, unb fe$e

Stile fo arm, fo imgefdjicft. Sie befdjftftigen ftd) mit jebem

Äot£ unb ge$en oerfeljrt. S)ann brfinge id) alle bie Seute

not unb i$ felbfi bleibe gurücf , unb bagroifdjen fommt mir

2lfle3 roirftid) gang trüb unb bunfel oor. $)abei fü^lc i<$

beftänbig einen tiefen ©fei oor bem Seben. Unb Sltteä, nmd

gur ©rbe gebort, lommt mir gang abfäeulid) oor f unb e3

quält mief) ein junger heftig; aber er ift ni$t efelfcaft, er

ift füfe. ©er leibliche junger ift fo elefyaft."

23. ©ecember, „<$$ mar in ber Slbenbbfimmerung , att

id) 3of ep^ unb SRaria oor 23etl)le|em antraf. ©te

matten feiimarts vom SBege oor bem ©ingang in bie ©tobt

unter einem Saume §alt. flJtaria ftieg oom ©fei ab unb

3ofep& ging allein in bie ©tobt, um in ben erften £ftttfcm

Verberge gu fudjen. S)a8 ©täbic&en Ijatte nidjt eigentlich ein

2#or |ier; aber eS tief ber 2ßeg bo$ gwiföen ein paar

9Äauerftfttfen hinein, wie burd). ein gerft&rteS 5t$or. 3°fatö

fudjte fax oeirgebenä ein Unternommen, benn e8 waren fe$r

Digitized by VjOOQLC



*nna äatytriiui'* <35efi<^tc. StfuS <5$tijtu«. 211

Diele frembe Seilte in SSetyWjem. 34 Wirt inbeffen bei bet

9Ktttter ©otteS. 9HS 3ofq>$ wieber $erau«am, jagte er ber

Stößen 3ttnflftau f bafe er $ier feinen Ort f*r (Sinfe^r ge*

funben §abe, unb fu ging nun gu gtafe mit $nt, ber ben

(Sfel führte, na$ S3et|le$em hinein. SBeim Eintritt in bie

©tabt ging 3ofep^ mit Sftaria, fl<$ auffd&rciben gu foffen;

ber ÜRann fuljr i$n barflber an, tag er feine grau mitführe,

baS fei ntdjt nötyig. 3ofc$ (dornte fi$ *or SRari«, fie

inWjte glauben, er Ijabe $er fdjjledjten Stuf. <Sr fagte aber,

ba er überall fo Diele fieute fa$, fie wollten na# ber anbem

«Seite §ingie|en, ba fanbeu fie gewife nod& ein Unterfommen.

6ie gogen gang f$üd)tern bur# bie ©trafce, bie me^r ein

gelbroeg als eine ©trage war, benn bie Käufer lagen an

£ügeln. 3ln ber anbern ©eite, wo bie Käufer eingeln unb

gerftreut lagen, ftanb etwa? einfam auf einer tiefer liegenben

©teile ein fe$r fdeiner, breiter, fc&atiiger 93aum; ber ©tamm
mar glatt unb bie Hefte breiteten ji$ wie ein ©ad) umljer.

Unter btefen 23aum führte 3*f*P!> bie ^eilige 3ungfrau unb

baS Safttbier, unb oerltefc fie wieber, um Verberge gu fudjjen.

©ie ftanb anfangs mit bem dürfen gegen ben 23aum, il>?

Äleib war twUer galten unb gürtellos, i$r Äopf weift oer*

fdjjleiert. S)er ©fei ftanb mit bem Äopf gegen ben SJaum,

Diele Seute gingen $in unb $er Darüber unb flauten fie an unb

wußten wfy, ba| ber ©rlöfer itjnen fo na$e war. ©ie war

fo gebulbig, ftitt unb erwartungsvoll, fo bemüt|tg. 31$, fie

muffte gar lange warten unb fefete fid^ mit unterfdjjlagenen

gü&en nieber, bie §anbe unter ber ©ruft gefreugt, mit ge*

fenttem Raupte. Sofcp^ !am betrübt wieber, er §atte leine

Verberge gefunben unb ging nod&malS weg, unb fie $arrte

nod)mal8 gang gebulbig, unb er lam nod&malS ofyie £roft

wieber. 9tun fagte er, bafe er weiter einen Ort wiffe oor

ber ©tabt, wo bie $irten mandfrmat einfaßten, unb ba friegten

fie geroif? ein Obbad|; ffimen aud& bie £irten, fo würbe er

leidjt mit i§nen einig werben. 9lun alfo gogen fte etwas
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weiter unb jwar einen gufcpfab, 100 leine Seilte gingen, (MI

|enim; her 2öeg flieg lieber etwa*, e8 ftenben ba oor einem

$üget oerfdj*ebe*e Sftume, $erebint$en ober (Sebern unb

Bäume mit flehten ©Idttern wie ©u<$*baum. 3n biefem

£*gd mar eine §4$le ober Keffer eingebaut, ber mit einer

geflogenen Stfjfire geföloffen war. 3ofep^ ging ^tnetn unb

rftumte nod) erft allerlei ijeraträ, SRaria unb baS ßafhtyet

warteten oor ber t§üre, 9tun führte er fie hinein. Gr wat

feljr Betrübt, ©ie §ö$te war ni<$t |ö!>er atö gegen ge$n

@d)ui}, wenn md>t nod) niebriger; an ber ©teBe, wo bie

Grippe ftanb, war ber ©oben $öl)er. ÜWaria fefcte fidj auf

eine ©etfe unb $atte iljr Sfönbel neben fk$ liegen, worauf

fie ftd) lehnte. (Sä modjte wo$l f$on 9 ttljr fein, als fie

in bie $5$te famen. 3ofep^ ging wieber $inau8 unb braute

ein 33ünbel(^en bünneä Ätiippelfcolj, meld>e8 mit breiten

»infen ober ©$itf fc^ön jufammengebunben war; aud> trug

er wie in einer 93fi$fe mit einem ©tiel glüijeube Äoljlen,

go& btefe im Eingang ber §4§te aus unb madjte Jeuer.

SMefe geuer|fllfe Ratten fie, wie all
9

fot$ HeineS ©eraflje,

bei pcf). 3$ fa$ "i$t, bafe fie etwas fönten ober a&en.

3ofep| aber ging nodjmaB au8 unb tam wieber unb weinte.

(SS mufe beinahe 9JHtterna8|t gewefen fein. 3$ fa*J ia J1""

erften SRale bie Zeitige Jungfrau in ben Änieen liegenb

beten; fie legte fidj bann auf ben JeppM^ nieber unb lehnte

ben Äopf mit bem SCrme auf it>r Sfinbel. 3ofep^ aber lag

aus £*mut$ oorn im Eingang ber #M)te. ©ie £J$le Iptte

oben in ber ©etfe feitwärtS etwa brei ruttbe 8nftlSd)ec mit

(Sittern beberft. SÖenn man au8 ber 3$üre trat unb ging

linfö $erum, fo fam man nodj an einen anbem folgen Kaum
in biefem §ügel ober Reifen, treffen Eingang größer war,

bort hinaus ging audj ber 2Beg auf bal gelb, wo bie $trten

tyetfamen, unb ftonben $ie unb ba no$ Heine $ftufer auf

#ugeln, aud^ ©poppen auf wer, fet$8 ober ad>t $foßen mit

gtedjtwer! umftefft.
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„JDarauf nrorbe i# in ein gang anbereö ttttb oerfefet.

34 fa^ »etilem, mte t* jefct ift; e8 mar m$t «Je*

kr jw tetwen, fo arm uitb jerftirt. Die Ärippenfr*$b mar eine

Äapette unter ber ©tbe. CS nmrbe nod) Wcfft ha geleftn;

$e mar weiter getnadjt ttnb $atte aDerfri non roeifrera SJtar*

mar unb §igui*n. Oben baräber mar auf ber <$rbe eine

£fo$e wie ein alteS, }erfatte»e8 Jttofier. 6« mar nur @ottefr

bienft in ber Grippe; aber idj fa| eine fdjöne, geifttid&e Äirdje

in ber Suft f<|*eben. @ie war ad)ttctig mtb $atte nur einen

«Itar. Oben ffiOten fte €|5re von Reuigen; auf bem »ttare

war eine »orflelfang ber Ärippe, bei melier $\xti* fnieten,

unb bnrd> bie fiuft gogen ßamm« nrie roetfc SMWMpn in

biefe »ttb. JDen ©oörtblenft lieft ein freu*Mi$cr ©reis

mit meinen paaren unb langem öart, in altem, weiten

ÄW&enornat <5r $aite eine Äappe auf, welche fl<Ij oben in

Vi ©tirne $emnjog unb an beibe ©angen anf#t#&. @8
war ^ieron^rnnS. Sei ber fteierltd&feit mürbe me|r ge*

tfet$ert atö bei unS. (£8 nratbe aud) babei ha8 ftbenbma$t

empfangen, unb idf) fa§ «2, xnk bei ben Skopein, bafc ein

Heiner Äörper roie ein lidjjteS Satteren in ben 9»*nb ber

©enfefeenben einging. (58 waren etma fedß Sßriefier, meldte

bie Zeremonien mitoerrid&tetcn. Änt ©dfrfajfe fttttten fle ft$

tot bem SRtare <$ormei8 einanbet gegenüber unb fangen. »un
ver&nbette fU} ba8 ©üb. §ieromjmu8 mar aBem ba, unb

bie aRitte ber Äirdje fflfite fid) mit Ätofierfrauen *on ner*

föiebenen Drben. ©te ftanben d&orroetfe in brei Steigen unb

fangen. 3d& M <«*$ Sfanunctaten bort unb 3o$<n* na#

meld|e mir jagte , fte tytöt immer üon Sugenb auf alle biefe

<8e$eimniffe fo gefe^en unb baS grofje $eU, ba8 ben TOeu*

fdjen barauS entsprungen, unb $abe barum i^ren Orben ge=

fttftet; nun fei fle mit allen Älofterfrauen, roeld&e ebenfo

flettjan, $ier, um ba8 ftefi fortjufeiern, ba e8 unter ben SRen*

Wen verfallen fei. 3$ foCCe bod) fe$en, wa8 au8 Uirer Siebe

entjtanben; td) foQe meine geifilidjjen Äinber aud) fo lehren.
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Sie föflte mir nod> nte|v fot#e3, n>eM)e& idj mir oornaljm,

affeS mt$ meinen Äfofteriuttgfrauen gnrikfgutaffen. @ott

mufc eä mieter gefeit. 34 f*9 ««<$ gr«nji8fa unb t*

bere JWofterfrtwen, hie MJ lonitfe, Bei kern gifte.*

«m 24. ©»cember 9lbenbd tarnte ber gjitger mit be»

SBeidjjtoater ein paar ©tauben Bei Sfana Äat$arina fingen,

bie ro*$re*b ber gangen 3**t im fd>auenbtti ^uftonbe jty

befanb 4
.

„Sie Satte," berietet er, „heftige ©c|mergen ht äffen

SBunben unb ©Hebern, fie trug jle freubig ttmpfenb. (Steige*

mal mvfttt fle heftig auffdpeien. 3$re $4nbe unb Singer

gitterten, pflütften unb gurfkn oor @c|merg. Sie t)«tte äffe

i$re ©oben anSgetljeitt, äffe i§re arbeiten geenbet, fie räumte

unb orbnete jebed Säppdjen unb §äbd)en, ba8 übrig geblieben

mar, unb fem! bann ermübet gufammen, um i$r eigene«

JöeiljnaditSopfer nun an bie Ättppe gu bringen, unenb*

tid^e ©d&mergen, roeldje jie immer al$ ©turnen fie|t. @ie fing

an: ,Dorot$ea> ge$t mit mir gttr Ärippe. Sie ift gu mir ge*

fommeu. ©ie fagte mir, jie fei oft oerfpottet morben, bafr

fie immer mit fo nieten ©turnen ben SMtar gegiert $abe; pe

jjabe aber gur Antwort gegeben : bie Slume oerrodtt, gjarbe

unb ©erudj nimmt ©Ott $in, ber fie gegeben; fo foff <$r äffe

©ftnben oertoeWtn machen, unb ba8 ©ute fei 5§m flc^f**,

e3 ift von 3^m. ©ie bat audj immer fi<$ fo gur Ärippe

be8 §errn gefeint im ©eift unb 8ffe8 bei U)r aufgeopfert.

i <&x warb fo ergriffen, baf? er bie Äufaetdjnung beS Erlebten mit

bin Porten begann: „Snbem t<$ bieg nteberföteibe , fö^te tc$ eine

tiefe ©ettübnijj übet baß ölenb, in »eifern wir leben, wo bie Se-

gelt unb 8ötrfungen be* öerfinfterung midj $inbern, bie Slitft in

bie ^cUigften ©e^eimniffe, weldje ein wunberbar tum (Sott ftegna?

btgte8, einfältiges, finbtidJeS SBefen t$ut, ru$ig aufjufaffen unb wie*

berjugeben. SRld&tS oermag i<$ ju retten als jertiffene ©djatten oon

©tfbem, welche bie eroige Gegenwart unb SBitfltdJfeit aller ®e$etm*

ntffe be8 von uu8 oetforenen ®otte8»er^ttnlffeB leurfunben»
11
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*«# bet tilget foll alle* Sab, «flc Stfroa^eit unb alle

febie ije^ter bem3efu8K*fc bringe», unb fctam wleber mit

ptfönetynen. (St auf* *lle8 neu anfangen unb j*m @e*

f#tttf o*m 3efo8Kttbe eine feurige Siebe etbitten, um griffe

Stiftung bei ®ott jtt finben. »udj ben # ^ieron^tnu«

föe k&. ©Jefet |^ lange Ijier gelebt uub om @ott ein

fol<|e8 fettet ber Siebe erfWjt, baf? fte tfrn au oergelpe*

festen. . .

»>3# Wp bie Ärippe, unb über tljr feiern alle Seligen,

wl^e bei ber ©eburt ba» 3efu8Hnb angebetet, unb jene @e*

ligrn, toet(|e nadlet ben Ort frier oerefrrt fraben, unb au$

Äffe, meldp nur in iljrer Sefrnfmfrt unb 2lnba<|t frier waren,

in einer nmnberbaren, getjMgen &ir$e ben Sorabenb ber

©ebtttt be8 SrtSferS unb tiertreten bie ©teile ber Äirdje unb

Silier, roet$e verlangen, baß biefer fertige Ort unb bie frei*

% &ü gefeiert fei. So tfrut bie triutttpfrirenbe Äirdfc

int bie ftrettenbe; fo foB bie ftreiteube für bie (eibettbe.

n)ie unfrefcfrreiblicfr fc|ön ift ba8! Sßelcfre f<frfoie ©enrifc

Nl 3$ fe^e ringsum , naty unb fem, foCd^e geiftlicfre

Äircfren. ©en SHtar be8 §errn tarnt feine ©enwtt je*

ftiten ! SBo er fk|tbar nt<frt mefrr ift, ba ift er aufregt er*

laßen bunfr fetige ©dfter unb itnfüfrtbar. 9Hcfrt8 ift oe*

gänglid^, toa3 in ber Utrcfre gefefriefrt um 3efu mttm. SBo

bie Wenden niefrt mefrr jn feiern oerbtenen, feiern bie Se-

ligen für fte; unb alte §erjen, welche ftd^ jum ®otte8bienfte

ba$in fernen, bie finb bort unb finben ehte freilige Äirc^e

unb ein frimmlifcfreä ftefi, wenn e8 gleitfr ifrr grober ßeib

triebt afrnt; fte erhalten ben ßofrn ifrrer Anbaut.

mSro §iutmet aber fefre icfr 9Jtaria, nrie fte auf einem

Herrlichen Jfrrone intern gSttlitfren ©ofrne, ber a!8 neugeboren

ne8 Äinb, al8 ein Snngttng unb al8 ber gefreugigte £eilanb

wr ifrr erf$rint, alle bergen aufopfert, bie 3frn liebten uub

jemals an biefem ftefte teilgenommen fraben . .
.'"

„%un war bie Ärante tote teudjtenb oor greube, unb
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i$r ®eift, iftt Sooft, $r 2tnfleft*t erhielt eint unwi\pxt&

U$e $etorWt unb febetfigfeit, tu* fit er$tft dne fttye

fciefe anb.gertigfeit ber »cbe, baä $i$fte unb ©efciwftt

on8pifpi*(|en, bog her gitfger e8 mir fffi^ett tonnte, toti

üju tief etföüttert*. 2Bufof$oten ftuin er eS nur ist etaem

efcnben Statten, wa8 fle mit tne^r üi gatben, urnS fie

mit glommen auä ber Sftadjt beS SebenS fpredjenb $ei*»&

treten Hefe.

*©ie$," rief fie, „wie leitetet unb lad>i bie ganje

Statur in Uufd&utb unb ftrenbel <B ift, t» ergebe

jid) em DetfcüOier Sobter ans SRober, @tai* unb 3tod>t imb

gebe ein 3^9"^ w** feinet ©rföeimmg, er fei mc$r ott

lebenbig, teibti$, jung, Hü^enb, ladjenb, er fei unfterWty,

unfdjulbig, rein, er fei baS unbefiecfte ©benbitb @otteS ge*

wefenl ÄffeS lebt unb ift trunfcn in Unfd&ulb unb ©anf.

O bie frönen £üget, um meldte bie Stäume Einlaufen, aö

eilten fie jur Äripjtt, bem <3$ötfer, ber bie <Stfd^5p|e Je*

fudjt, i$te ©üfte, »lütten unb grüdjte, bie fte non ^m
fcben, ju Pfiien $u ftreuen! ©te ©fernen offnen übetal

üjre £el$e unb bringen t&re ©eftatt, iljre ftatbe, t^ren Duft

bem #ertn bar, ber batb fommen wirb, unter iipten jn man*

bebt. Sie Quellen murmeln fe$nfft$tig unb bie ©pting*

brunneu tengen in freubiger Ungebutt), wie ßhtber, weMJe

bie <S§riftgef^en& ermarten. ©te ©Jgel fingen füg unb

freubig. ©te fiammer blofen unb fpringem äffe Spiere

finb fanft unb freubig. »Heg »lut fliegt reiner unb lebe»

biger. Sitte frommen £erjen, bie in ^eiliger ©e^nfueftt

ferner waren, fragen uttbemu&t ber $rl5ftmg entgegen.

S(0e8 ift bewegt. Ueber bie ©ünber fömmt ©<$wermutb,

8tü$rirag, Steue, Hoffnung; unb bie ttnoerbefferlidjen, 8e**

ftotften, bie geinbe, bie fünftigen Äreujtger jinb inängft

unb Unruhe unb in einer Verwirrung, wetdje fie nid>t vet*

fielen; benn aud> fie füllen dnt unbegreiftid^e ^Bewegung in

ber 3eit, bereu pfiffe ft# na&et; aber biefe pöe unb t§re
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gange ©eügJeit ift in bem bemütyigen, reinen, menfd&lidjen

bergen SRartä, baS über bem (Srtöfer ber 2Mt betet, ber

unter i!jm ein 9ttenf<lj geworben unb in wenigen ©tunben

aß fitd&t, ba8 gteifdj geworben, in btefeS ßeben treten wirb,

in fein ©gentium, wo bie ©einen 3fön* nid&t erfannt Ijaben.

SEBaS bie gange SRatur Jcfet fagt, wie fie jefct uor meinem

Singe rebet, ba i§r ©Töpfer fömmt, fie gu bewohnen, fo fteljt

e§ oben auf bem Serge i in ben ©üdjern gefd&rieben, in weld&e

bie 35Ba^r^eit gerettet ifl bi8 gur gflOe ber 3eit. 2Bie in

ben ©tamm S5at>iV8 bie 83erl)ei&ung gerettet warb bis gur

gÄKe ber 3eit in Sßaria, unb wie btefer ©tamm gepflegt,

geptet, gereinigt warb, bis er in ber ^eiligen Jungfrau bag

8i<$t ber SGBelt Ijeroorbrad&te, fo reinigt unb wa§rt jener §ei*

(ige ade bie ©djfifce ber ©djjöpfung unb ©erfjetfjung unb bie

Deutung unb ba8 Söefen atte8 SOBortcS unb ©efd&öpfeS Mi
jur ftütte ber 3eit. 6t reinigt unb tilgt affeS ftalfd&e unb

SSfe ljerau8, ba fttefet e8 bann fo rein wie au8 ©Ott — fo

toie e8 jefct flicht in ber gangen Statur. SGBic fudjen bie

gorfdjer unb finben e8 nid&t? £ier follten fie fe$en,

nie ba8 ©ute ewig ©uteS unb ba8 »öfe SSfifcS

geugt, fo e8 nid&t burd^ Jfteue unb 3efu S3lut ge*

brod&en wirb, ©o wie bie ©eligen unb frommen Seben*

ben unb bie armen ©eelen in ftetem ^ufammenwirfen, §rffen,

feilen unb ©e^eiltwerben burdjj 3efu8 <Sl)riftu8 fielen, fo

felje i<$ audj baSfelbe in ber gangen Siatur. @8 ift unauS*

fpred^H^, wa8 idj felje. 3eber einfältige, ber $efu8 folgt,

ereilt e8 gefd&enft. ©iefe aber ift bie wunberbare ©nabe

biefer 3eit <wf <&* (Swigfeit: ber SEeufel ift gebunben in

biefen Sagen, er Wed&t unb bebt, barum muft id& aud& alle

Medjjenben Stiere fo Raffen. Stud^ ber efetljafte §efcteufel

geljt jefet fo gebüdft unb fann in biefen Sagen nid^t8 machen.

©a8 ift bie ewige ©nabe biefer 3eit."

* $rop$etenberg. ©gl. ©röfcerc «uSga&c ©b. 2. ©. 157 ff.

©d&mJger, Statu. <ftrmteri$. 10
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9iad& bicfcn ©orten muffte fie ber Sßtlger oerfoffen; aber

gwei läge fpfiter ergäbe fle il)m:

„34 fa$ ben $!. 3ofep^ mit einem Äorbe unb einigen

Stipfd&en ausgeben am Slbenb, al8 wolle er einige @rqui<fcmg

fudjjen. ©eine ©nfalt, Slnmutlj unb ©emutl) ift nid)t aufc

gufpred&en. SRaria fa| td& in berfetben ©tfe gang im ©ebete

entrfidft auf ben Änieen liegen, fie Ijatte bie Jpänbe tnifjig

emporgehoben. ©a8 geuer brannte nocf). 3n ber SBanb

mar eine Meine ©tauge befeftigt, worauf ein ßid&t ober eine

fiampe brannte. 34 fa$ aber 3ltfcS ooH ßid&t unb Feinen

©d&atten, unb ba8 Sid&t falj icf) trüber, at8 mir ein Sid&t bei

lag brennen fe§en. <S8 |atte etwas Äörperlid&eä in ber

gtamme. SRaria mar gang allein. 34 ^4** tarn an 20le8,

mag idf) bem naljenben ©rlöfcr gu feiner Grippe führen wollte,

unb Ijatte nun einen weiten äöeg gu machen. 34 lam burdj

bie oerfdfjiebenften Orte, meldte idj oft im Seben be8 £errn

gefeljen. 34 fal) Unruhe in ben SKenfd^en unb SBerwirrung

unb eine uuerflärbarc Slngft. 34 f<4 3«ben in iljren ©gna*

gogen oerroirrt merben unb i§ren ©otteSbienft aufgeben.

34 war aud& an einem Orte bort Ijerum, wo fie in einem

©öfcentempel opferten. $)a mar ein ©Sfcenbilb mit einem

fd)recfltd) meiten 3Kaut. ©ie ftopften iljm Öpferfleifdj hinein,

unb e8 gerplafcte, unb e8 tarn ©d&redfen unb Unorbnung aber

fie, unb fie liefen auSeinanber."

„34 fow a«4 in M* ©egenb oon 9tagaret$ in ba8

§au8 2lnna'8. 33a8 mar ber Moment oor ber ©eburt be8

§eilanbe8. 34 M) 9tnna unb 3*ac$im to a&gefonbcrten

Äammern f4lafen. 68 fam Aber Slnna ein ©lang, unb fie

erhielt im Sraum bie SBeifung, 3ftaria $abt einen ©oljn g£
boren, ©ie ermatte unb eilte gu 3oa4im f

*** ^r «ttgegens

trat unb biefelbe Uebergeugung gehabt, ©ie beteten unb

lobten ©ott gufammen mit emporgehobenen tlrmen. 68 tarn

au$ über anbere, bie im $aufe waren, eine rounberbare 83e*

Regung, unb fie famen Ijeroor unb fanben 30a4im wü> finita
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in großer grcubc unb erfuhren bic ©eburt unb lobten ©Ott

mit tynen für ba3 Äinb. Slffc biefe ßeute raupten irfdjt be*

fHmmt, bafc e8 ©otteä ©oI>n fei, ber geboren roorben; aber

fte wußten, e§ fei ein Äinb beg #eit8, e8 fei ein Äinb ber

Serljet&ung, unb ba8 füllten fie alle innerlich unb lonnten

c8 ni$t au8fpredj>en. S5agu ergriff fte bie rounberbare 83e*

roegung in ber Statur, unb eS war tynen eine 2Bei$enad&t.

9fo<$ fonft fa$ i<$ $ie unb ba fromme ßeute um SRagaretlj

ji$ ergeben, gewedtt burdjj eine ffifce, innerliche greube, miffenb

unb untmffenb ben eintritt be8 fleifd&geroorbenen SBorteä in

bog geiili$e «eben mit ©ebet ju feiernd

„9hm warb tdjj gur Ärippe gurüdfgeffiljrt. ©er
£eilanb mar geboren. S5ie ^eilige Sungfrau fafc am

erften Orte gang weit DerljüHt unb |atte baS 3efu8!inb audjj

gang mett eingetragen auf äjrem ©d&ofc. 9Ran falj fein

Sfageftdjjt nid&t. ©te mar unberoegHdjj unb fd&ien entgüdft.

(58 ftanben ein paar §irten in fd&üd&terner, ehrerbietiger <&nU

fernung unb einige fa$en wm oben bur$ bie ßöd&er. 3<I)

betete fütt an. SH8 bie §irten fort waren, !am ber $1. 3**

feplj unb trug ttmtö wie eine ©etfe auf bem 2lrme unb audj)

einige ©peifen in bem Äorbe. 9iad&bem er bieg meggefefct

^atte, naljte er SRaria, unb fte reifte tljm ba9 Äinb in feine

#ftnbe. @r f)ielt e8 mit unenblid&er greube unb Slnbad&t unb

Demut^. Unb td) fa|, wie er ntd&t muffte, e8 fei bie groeite

$erfon in ber ©ottfceit; aber er füllte, e3 fei ba8 Äinb ber

Ser^dgung, baS ber 2Bett $eit bringen werbe, e8 fei ein

Zeitiges Äinb."

„3nbeffen fntete id& betenb gur SÄutter ©otteS, fie möge

tyrem Ambe alle jene guffi^ren, meiere i<$ fannte als be8

$et(eS bebürftig. Unb td& falj im ©elfte alle, beren i<$ ge*

badete, unb mein ©enfen mar ein 8Ber! i$rer ©rljörung. 3<lj

gebaute ber Subitlj auf bem ©ebirge unb fa$ fie auf ein*

mal in tljrem $aufe in bem ©aale, mo bie ßampen fingen,

mit fe$r oielen üRenfd&en, eS fdjienen aud> fjrembe barunter.

10«
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@8 war wie eine firdpttdje SBerfammlung. ©S mar, da übet*

lege man etwas, unb eS war eine gro|e ^Bewegung unter

tynen. 34 falj audj bie S^ttÜ* als wenn fie metner €t*

fd&einnng ftd) erinnere unb mit ©djjeu fidjj feftie, idj) fotte

wieber fommen. (SS war, als benfe fie, wenn ber 9Reffia3

tDtrftk^ fd&on gefommen fei, unb wenn fie fo redjt barüber

gewife wäre, was bie (SrfMeinung il)r gefagt, fo wolle fie

t|un, waS fie gefagt, um i|rem Softe Ijelfen jn (innen/

„(58 war Sag. STOaria fa& auf i$rer gewftljntidpn ©tette

mit unterf4tagenen gü&en unb baS 3efu8(iub lag gewiddt

mit freien $&nben unb 8fatlifc auf tyren güfeen. Sie $attc

etwas wie ßeinenjeug in ben $änben, was fie orbnete ober

bereitete. 3ofep| war im Eingang ber geuerpettc gegen?

über etwas bereitenb, jurüftenb, wie dn ©efiette, ©trotte

aufhängen. 34 ta<*>te no($: bu lieber Sitter, bu wirft

nid)t lange meljr arbeiten, bu mu&t balb fort. 34 fta*

neben bem @fet. 9tun (amen t>on ber ©egenb $er, wo ÜRaria

herein gefommen war, brei bejahrte grauen, ©ie fdienen

etwas belannt, benn fie würben ganj oertrautidj empfangen.

9Karia ftanb ni^t auf. ©ie brauten jiemli4 oiel ©efdfrenft:

Heine §rüd)te, audjj (Snten, grofee $5gel mit ro$em, pfriem*

förmigem ©djjnabet unterm arme ober bei ben glügeln ge*

tragen, au4 l&ngtfdp, runbe, joöbttfe Sribdfjen, au4 Setatn

unb anbereS 3eug. WBeB warb in ungemeiner SDemuty tmb

2)an( angenommen, ©ie waren fe$r fuß, gut unb innig.

©ie faljen gerührt auf baB Äinb nieber, aber berührten eS

nl4t unb gingen bann wieber o$ne nieten SIbfdjieb unb 8e*

gleitung. 34 &efa$ mir unterbeffen ben Gfct red^t genau.

(Sr $atte einen fe$r breiten Jftürfen, unb i$ badete nod): &*

liebes S#ier ^aft fd)ou oiel getragen! 34 wollte au4 füllen,

ob eS ganj gewife wa$r fei, unb füllte an feinem $***•

S)ie füllte i4 ganj fanft wie ©eibe, unb badete no4 an baS

@ra8, baS idEj einmal gefüllt. 9lun (amen oon ber ©egenb,

wo bie Ritten Ijergefommen, wo bie ©Arten mit ben Satfan*
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Ijedfen waren, gmei Patronen mit brei etwa achtjährigen

Sßagbleut. ©ie fd&ienen »orne^mer, frember unb me|r auf

einen munberbaren Stuf, als bie vorigen, gekommen. Sofeplj

empfing fte fe$r bemfit|tg. ©ie bvadjten ©efd&enJe meljr oon

innerem 2Bcrt§ unb ffeinerem Umfang: Airner in einer

©djjale, Heine grüßte, awlj ein aufgefiefltefl §fiufd>en oon

breiectigen, bitfen ©olbpldttc^en, auf meiere ein ©tempet ehu

geflogen mar, mie ün Sßetfd&aft. 3d& badete no$: redjt

nronberbar! baö fieljt auS, mie baS 2fage ©otteS abgebilbet

mirbl Stodj) nein! mie fann i<$ ba8 Äuge ©otteS mit ber

rotten ©rbe oerglet<$en ! SRaria fianb auf unb gab tljnen

ba$ Äinb auf bie £änbe. ©ie Ratten eS beibe eine Meine

j$eit unb beteten fd&meigenb mit erhobenem ©emütlfe, fügten

e8 audj. S)ie brei Wl&btyn maren fiitt unb gerührt. 3ofep§

unb 9Waria fpradjjen mit tynen, unb atö fie meggingen, be*

gleitete fte 3ofep$ ein ©tüdtd&en SBegeä. «ße biefe Seute

tarnen mie IjeimlidS) unb oermieben Auffegen in ber ©tabt.

©iefe fc^ienen menigßena einige SWeilen äßegeS Ijergefornmen.

3*f*P$ mar bei folgern Sefudf) immer feljr bemfitljig, jog $$
jurücf unb flaute neu ferne um bie ©dfe."

„8118 3of*pI) bie grauen megbegleitete, betete id| unb ttagte

9Rarta meine 9lotl) gang uertraulid). ©ie gab mir £roft

twb Stntmort gang furg, mie brei äßorte über brei

fünfte. SDicfc Slrt ber ©prad&e ift ferner ju fagen, eS ift

ein 3nnemerben unb ift etma fo: menn fie g. 35. fagen moßte:

„biefe Seiben merben bicl) im ©eifte ftärten, bu mirft iljnen

nid&t erliegen, fle merben bid^ ^rffer mad&en unb fiegenber",

fo mürbe id& ni<$t8 erhalten aß ba8 ©efüljt be8 SffiefenS,

ber Urfadfre, ber ©djjmungfraft, moburd^ ein Sßalmbaum burdj)

ben ©rurf einer Saft in feinen 3meigen fdjmingenber unb

ftärter ju merben gefagt mirb. ©ie fagte mir fo oiel auf

biefe Seife al8: ber Äampf mit ber ©djjmefter mirb fe|r

ferner merben, bu mirft nodj) einen fe$r ferneren Äampf

$aben, er mirb bitter. £roft. 3Kit ber SBfafed&tung unb
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bem Seib wirb fid> bic übernatfirfidjje Äraft mehren. 3 e

heftiger bu leibeft, befto geller unb tiefer unb

bebeutenber wirft bu flauen. SSebenle, welcher 9iufcen

roirb baburdj) gefdjjaffenl 3<$ erhielt bieg ßefcte burdfr eine

(Smpftnbung ber SBurgel be3 ©efefeeS, au$ welkem bie Stein*

!)eit gejammerten ©olbeg unb bie ©tatfl&eit ber ©pieget Ijer*

oorge^t. 3)ann fagte flc mir, idjj muffe SlUeä fagen, nichts

uerfd&roeigen, unb wenn e8 mir audj) nocf) fo un&ebeutenb

fd&eine. ©8 tjabe Me3 feinen iJroedf, id& foUe midj nid|t

baburdjj gurudfgalten laffen, roenn id) glaube, ii) nuffe e8

nidj)t redjjt, ii) foüe eg fagen, wenn e3 aud& nodjj fo unnflfe

unb bru^ftftdHidJ fd&iene. 9Wit ben Sßroteftanten werbe e8

nad| meinem Stöbe anberS werben, unb bie Uebergeugung

roerbe oiel bagu beitragen, bie Uebergeugung oon meinen Um*
ftänben; barum fotte i<£ nichts oerföroeigen."

19. Januar 1821. SDer Sßitger fanb fte au8 einem @e*

ftd&te mit bem SluSbrudf eines Ijalb meinenben, |alb frö^tid^n

ßinbeS unb ben Hagenben ©orten erroad&enb: „9tu geit min

eienb an, nu ig et nrier roedgon, nu geit et on, bat Äittbfen

oerteßt mi affeä, bat fprift mit feinem gangen £5rper!" 4

Unb barauf ergfiljlte fie: „%$ mar an berßrippeunb £atte

eine grofee SJegierbe, ba3 3ef uSfinb gu fjaUn unb mit 3fim
gu fpred&en. SH8 ii) bie £rippenl)5!)le roieber oerltefj, warb
id& auf einen Keinen §ügel entrüdft, ber mit Warem SBaffer

umgeben unb mit bem feinften ©rafe, fo gart wie ©ribe, be*

road&fen mar. 3tö badete no$, nrie gart ift baS @ra3, ge>

rabe fo, wie wenn eS unter ben Säumen ro&cfySt, unb e8 iß

bod& gang frei Ijter. %$ mar ein Heine8 2Bid&t unb ^ottc

bie Äleiber meiner Sfaflenb an, meldte idj) genau fannte, unb
ein blaugebrudCteS gurrödfgfen. $$ ^tte ein HeineS ©tddtäfen

1 „9hm a.e§t mein (Stenb an! baS tfinblein l|t »lebet roeggegan«

gen! 9hm ge$t e8 an! 3)a8 ffinbleln erjagt mir *He8; e8 fprift
mit feinem ganjen Äörpet.Ä
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in bcr Jpanb. 91(8 i<J) ein wenig ba fafj, lam ba8 ßljriflfinb

ju mir, i<J) breitete mein gürrödf8fen neben mid), unb e8 fefete

jtd) auf meine ©(flippe. 3<J) foiw 8ar ™fy fa8en, wie tiefe

lid) unb luftig bie| S3ilb mar. 3$ Iann eö nt^t oergeffen

unb mu& manchmal mitten in meinem (Stenb lachen oor

greube. $)a8 Äinb fpradf) fo freunblidj) mit mir unb er*

jaulte mir SlHeö von feiner 3Renf^merbung unb feinen

eitern; e8 vermied mir aber aud() red^t ernfttid), n>a8 id()

benn ju Hagen $ätte unb fo fleinmütljig fei; tdfj foHte bo<#

fc^cn, mie e8 iljm gegangen, unb n>eld)e §errlidf)!eit e8 Der«

laffen, unb wie man iljm oon Sugenb auf nad&geftellt, unb

rote e8 pdf) erniebrigt, unb erjäljlte feine gange ßinbl)eit8=

gefd&id&te. D, e8 fagte mir fo triel! 2öie lange e8 gebauert,

bis e8 jur ©rbe Jjabe fommen Wnnen, weit bie 3Jienfcl)en

immer miberftrebt unb ben 2Seg oerborben Ijfitten; unb Dom

Berthe ber §1. 2lnna, rote ljo<J) fie oor ©Ott

ftelje, fie fei bie ©unbeSlab^ geworben. 2)ann

fprailj e8, wie 3Jiaria unb <3ofa>& oerftetft unb unbefannt

unb »erborgen unb oeradfjtet gemefen, unb i# fa$ triele Silber

Don ädern biefem. 68 erjagte mir aud& oon ben Königen

unb mie fie e8 unb feine (Sltern, al8 fie ben Xraum oon

§erobe8
1 ©rtmm gehabt, fo gerne mit fortgenommen. 3lud)

jeigte e8 mir äße bie ©djätje, weldjje fie iljm gefpenbet, bie

frönen ©otbfiücfdfjen unb gewacl)fene8 ©olb unb autf) bie

frinen $)ecfen. @8 ergäljlte mir audjj oom ©rimm be8 £>ero*

beö unb mie er oerblenbet geroefen unb tym natf)getratf)tet

fabe; mie feine Seute aber immer nadj) einem Äönig8foljn

jefudjt unb ba8 arme Subenfinb in ber Ärippenljöljle für

mdjt8 gehalten, bi8 er enblici), als e8 breioiertel 3»aljre ölt

jewefen, fo angft unb bange geworben, ba§ er Ijabe bie

Äinber alle umbringen laffen."
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2. 3>fe ttmerett Reiben Jeftt »om erffett Jlitgettftftffte feinet (eitigfle«

fmpf&itgitiß Ms 31t fehtem ^obe.

Slnna Äatljarina ^atte cinft # wäfcrenb flc oon Ijeftigftai

inneren unb äußeren ©df>mergen gepeinigt würbe, eine 8tu

f<J)auung ber inneren Seiben, welche 3efu8 SbrtßuS in

feinem l)eiligften Seien anf (Srben bulbete, unb mit benen jie

i§rc eigenen feinen Dereinigte. $)a3 Sagebudj) be8 pigerS

berietet am 7. 3uli 1820: ,,©ie ift feit mehreren Sagen in

unbef$rei6lid)en ©<J)mergen. $)abei Ijat fie $eute 9tadj)t au8

ber ©eüenwunbe fiar! geblutet unb würbe oon §tfti%ta

©df)weifjen gang bur<J)nafet. SBenn fie aHein ba8 #embe

wedf)feln mu§, nimmt fte Dörfer ein paar Kröpfen SBatbur*

gifcÖet, meiere iljr bie Äraft geben, bieß müljfame SBerf o^tte

heftigen Ruften gu ©tanbe gu bringen, ©ie gleist fjoüt

einer ©emarterten unb gefielt, wie jle fold&e ©djjmergen ge*

$abt, bafc fte laut gu j@ott um ßinberung gefc^rieen unb ge*

fCe^t $abe, nidf)t aber bie 3K5gtidf)fett, e8 au8gul>alten, gepefe

nigt gu werben. $)ie ©dDmergen, fagte fte, ftnb mir am

f<J)werfien gu erteiben, wenn i<J) fte nid^t fülle tragen faß»

unb wimmern muß; idf) meine bann immer, at8 waren fie

oljne Siebe unb Ahmten von ©ott nid&t erhört werben. &
war mir, al8 liege geuer auf meinem Seibe unb burdjjgtelje

in feinen, bannen ©trafen oon Sßein meine 93ruft, arme

unb #änbe. 2öäl)renb fte bie| fagte, rannen i!jr bie £$rfc

nen au8 ben Slugen; bodf) ni<J)t wegen iljrer Seiben, fonbent

fie war in fteter 2tnfdf)auung ber ©d^mergen be8 §errn.

68 ift, fpradf) fte, über alle menf<J)lid)e gfiljigleit, bie ©djjmer*

gen gu begreifen, weldjje 3efu8 w>n fä™x ©eburt bis gu fei?

nem £obe gelitten, wenn man fte fo fieljt, wie id& fte gefegt

3n feinem Seiben oljne flfturren, wie ein Samm, ift feine um.

cnblidfje Siebe gu füllen. Sdj) Mn in ©öttben empfangen,

eine elenbe ©ünberin, unb mid) brücfte ba8 Seben fd&on fo

oon jeljer unb mid& fdjmergt affe8 Unrecht fo; aber wie war
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crft bie unbegreiflid&e 93ollfommenljeit 3efu t)on allem Der*

lefct unb 6iS gum Stöbe gemartert unb oerljöljnt! 3$ $a&*

§eute 9tad)t unter ftctcn ©<J)mergen fein gange8 Setben mieber

gefeiten x>on ber (Srnpfängnifc bi8 gum Säbe. Unb gmar falj

i<$ aud) feine ©dfjmergen in feinem Snnern brinnen unb

füllte tyre Sßeife, fo xuel <5r mir au8 ©nabe baoon üerftfinb*

ltd() inadjen wollte. 3<$ &*" fo fd&madf), baft tdfj nur bax>on

ergäben null, ma8 mir gleich einfällt. 3<J) fal) unter bem

§ergen SRariä eine ©lorie unb ht biefer tin $ell leu<J)tenbe8

Äinb. Unb inbem tdfj e8 anfalj, mar e8, aß fdjjmebe 2Raria

brütet unb umgebenb barum, unb tdfj fa$ ba8 Äinb wadftfen

unb fal) alle feinen ber Äreugigung an Sföm üoßgieljen. (£8

mar ein fdjrecflid) trauriger StnBtitf : i<$ meinte unb fidfote

laut. 3<I) M e^ Don anberen ©eftaüen fragen, ftofeen,

geißeln, frinen, ba8 Äreug auflegen, an'8 Äreug nageln, in

bie ©eite flehen; td& fa$ ba8 gange ßeiben (Sljriftt an bem

Äinbe, e8 mar ein fdjjredfttd&er Sfabltdf. Unb al8 ba8 Äinb

am Ärcuge $mg, fagte e8 gu mir: ,SDiefe8 Ijabe 3d& gelitten

fd&on Don meiner (Smpfängnifc an Bis ht mein 34. $al)r,

ba eS fiufcerltd& oollenbet mar. $>er §err ftarb, ba (Sr

33 3a$re unb 3 SRonate alt mar. @e$e ljut unb oerKta

bige e8 ben SRenfd&en!
4

2Bie fott i<J) aber ba8 ben 3Kenf<J)en

tterfünbigen?" 1

n%$ f<# 3^n audfj al8 ba8 neugeborene Äinb unb

fal), wie mde Äinber, meldte an bie Ärippe famen, ba8 3efuS*

ünb mipanbelten. ©ie Sßutter ©otte8 mar nid&t gugegen,

e8 gu fd&fifcen. $)ie Ähtber famen mit allerlei Slrten x>on

9tutljett unb Sßeitfd&en unb fd^lugen 3ljm in'8 ©ejtd&t, bafc e8

blutete, unb e8 $ielt nodj) ftd& freunblidf) meljrenb bie Jpänbd&en

oor, unb bie fleinften Äinber fd^lugen bo8§aft barauf. @tni=

1 ©et öliger fügt biefer grage blc SBotte ^inju : „@ie bebenft

nl$t, bajj fie c8 Jefct t§ut, unb in ber 2lrt ber gtage lag bie Strt,

wie fle alte fol$e S3efe§Te be^anbelt. Oft fd&on ifl i§r gefagt n>otben,

fel6(t ba§ t$ört$t ©<$einenbe gu fagen."

10 ••
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gen nudelten unb breiten bie eitern bie 9tut$en fetbjt boju

gured&t: fie famen mit SDornen, Steffeln, $eitfd()en, ©totfdjen

affer 2Trt unb jebe« $atte feine ©ebeutung. eineö tom mit

gang bünner 9ftut$e, wie mit einem §atm, unb als e8 redjjt

barauf toäfd&tagen wollte, fnidfte ber §atm unb fiel auf eö

felbfi. 3$ tonnte mehrere ber ßinber; anbete praßten mit

überpffigen Kleibern; iclj gog fte iljnen aus unb Hopfte einige

tüdjtig burclj."

„SDann fa$ idfj ben Jperrn mit feinen Süngcrn

geljen, unb er gebaute ber ©df)mergen, bie <5r fd&on im

SRutterleibe gelitten unb fortwäljrenb burd& feine Äinbljett

unb fein Seljramt von äffen 2Renfd&en erfahren but<$ üjre

§ärte unb »linbljeit, t>or affem aber burdf) bie Surfe unb

baö neibifd&e ßauern ber $$arifäer. 6t fprad& mit feinen

Jüngern t)on feinem Seiben, unb fie perftanben 3§n nid^t

Unb id(j fal), wie ben £erm innere ©d&mergen burdjjgogen;

idj) fal) biefe ©df)mergett roie färben unb bittere, fmftere

©Ratten , bie über fein trauriges , ernfteS Slngejtd&t in feine

©ruft unb um fein l)ettige8 £eri gogen unb 3fön oon allen

©eiten burdOfd&mtten. SMefeS ©eljen ift unbefdj)reiblt<J); unb

id(j fal), roie <$r bteidj) babei mürbe unb gang gepeinigt in

fidfj, unb nrie biefe ©djmergen feiner ©eele bitter waren, aß

bie nad$er in feiner Äreugigung. er trug fte aber ftill unb

mit einer unenblidfjen Siebe unb ©ebulb. 3$ fa!) Sfön $ier*

auf beim 2lbenbmaljl unb falj feine unenbtid&en ©d&mer*

gen über bie Sonett be8 3uba8. $% falj , ba& 6r gerne

nod^ meljr harter gelitten $atte, wenn biefer Sfön md&t *er*

ratzen mürbe; benn audfj feine Butter Ijatte 3uba8 Heb ge*

§abt unb immer tuet mit iljm gefprodjjen unb t$n niel be*

lefcrt unb gured&tgemiefen. SDiefe« t$at 3$m we&er aß 8W<8,

unb id& fa$, nie er i§m bie p&e wufd& mit unenbli<$em

©dfjmerg, unenblid&er Siebe, tote <5r i$m ben »iffen reifte

unb iljn liebeooff anfa§. es waren Stljranen in feinen Hugen
unb 6r m »or ©d&merg bie 3ä$ne gufammen. 3$ fa$
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3|n, wie 3uba8 gu 3föm fam unb wie (Sr feinem SJerrfitljer

(ein ftletfdj) unb 33tut gu effen gab unb it)m mit unenblid&em

©d)tnerg bie ©orte jagte: 3Ba8 bu tljun wiflft, ba8 tljue

balb! 3$ falj aber, bafe 3ubaö nun gurücltrat unb bann

ben ©aal perHefe. 3mmer falj id) ben £errn Riebet oon ben

SBolfen unb gfarben unb Slifeen ber inneren ©djmergen burefc

gogen. 3$ falj 3§n bann mit ben Sägern gum Qelberg
ge§en unb fal), wie <8r unterweg8 immer weinte, bafe bie

ordnen wie ©tröme nieberrannen, unb wie SßetruS fo füljn

unb fetbftoertrauenb mar, baß er meinte, er aHein werbe alle

feine geinbe niebermerfen, unb baß aud) biefe8 3§n betrübte.

<£r mußte, bafe er 3§n oerlfiugnen werbe. Unb id) falj, bafe

ßr feine Söugcr btö auf brei, bie @r am tiebften $atte, in

einem offenen ©d&oppen gurüdtiefe, ber nal) oor bem ©arten

be8 Oelberg8 lag. <£r fagte iljnen, bafe jle Ijier fd^lofcn

fofltcn. 3$ fa!) Sfa immer meinen. <8r ging nun tiefer

in ben ©arten unb liefe bie Sipofiel gurfld, meld)e ftd) fo

tapfer bünften. 3d) fa$, bafe fie balb in @<$laf fielen; ben

§eitanb aber fal) idj), oon ©d&mergen gang germalmt, SBlut

fc^iDt^en unb fal) ben (Sngel, ber 3ftm ben j?eld) reifte .

.

."

SlbenbS. ©ie gittert unb bebt nodj immer oor ©d)mergen,

ifi aber in ©ebulb unb Siebe ungemein fanft unb milbe, ja

gang oerebett unter ad biefen Sßeinen.

30. Sfagufl. ©ie mar oon unfäglid)en ©<f)mergen gang

gerriffen. (£8 mürbe ü)r gegeigt, wie jeber feine befonbere

©ebeutung $abe, je na<J)bem ein bestimmter Sljeti be8 Seibe8

burdj ifyt gequält wirb; unb wie aud) bie «rt ber Qual,

ob Stehen, Jfteifeen, ©rennen, iljre eigene öebeutung $abe;

«nb wie alle fotd)e Sßein, im Sfcamen 3*^ m# ©ebulb unb

in Sereinigung mit feinem Seiben ertragen, ein genugtljuenbeS

Opfer für bie ©ünben unb SRängel werbe, für weld)e fie

auferlegt werben; unb bafe burd) fie bem jfird&enleibe wieber

erlauft werbe, wa8 bie 5fta<!)lfifftg!ett unb ba8 SJerberbnife

ber SJienfdjen barin oVfaume."
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3. 3*arm(er*ig&eii %efu gegen retttttutyige £mtber.

3n bcr aßerlidjen £eit be8 3a§re8 1813 eröffnete «nna

Äatljartna bem ©edjant SRenftag auf fein ^Befragen fotgenbe

änfdjauungen: ,,3<J) Ijatte burdj) bie heftigen ©df)mergen in

ben SBunben bie gange Sftadfjt feine 9tu§e; aber tdf> würbe

burdf) eine (SrfMeinung fel)r getröfiet. 3d) fal) ben gitt*

Utytn JpeUanb, wie <§r bie reumütigen ©ünbet
aufnimmt unb mit i^nen umgebt. @r war fo gütig, fo

freunblid), ba§ tc& e8 tttd^t auSfpredjen famt." 3n ber SBod&e

nad) Dftern befannte fie JRenfing: ,,3<J) fcatte eine furge, aber

trjftlid&e äJergüdfung. 3$ falj, wie oiele grofee ©ünber in

biefer ofterlidjen 3eit gu ©ott gurüdfgefejjrt flnb unb wie

titele ©eeten au8 bem gegfeuer erlöst werben." ©e$r rüfc

renb ift fotgenbeä 33üb t>on ber unenblidjen S3arm$ergigfeit

3cfu: „<S8 ftanb 3cfu8 *>or meinen Singen, wie @r eine

3RifeI)anblung nadj) ber anbem gu erbutben Ijatte. <£r fa$

aber bei allen 2Rif$anblungen fo gütig unbHe&eooH aus,

bafj mir fein ßeiben neue füge Sraurigfeit oerurfadfjte. SM),

backte id), jeber ©ünber fjat an biefem Seiten SE^eil unb

wirb gerettet, wenn er audj) nur ein wenig guten SBiffen

$at. — Sfodf) fa!) ity mir befannte ^erfonen, bie gur ©r*

fenntnifc tljrer geiler unb gur 33efferung gefommen ftnb.

Unter biefen mar eine, bie wo$t fromm ift unb bemüttjtg oon

fldj) rebet, bie aber nid&t erfennen wollte, ba§ jle oon fh$

felbft gu feljt eingenommen ift. (S8 foftete 2Äü$e, ba& biefc

gur (Srfenntnifj üjrer geiler fam. S5a8 ift bod& ntö)t bie

waljre ©emutfc, wenn man fiel) felber ^erunterfe^t, aber ntdjt

ertragen fann, wenn ein Stnbercr un8 tabelt ober un8 oot*

gegogen wirb."

(Sin anbereS 9M ergäpe fle: „Sdjj war gegenwärtig,

wie ©Ott über grofce ©ünber ©erid&t gehalten §at. ©rofc

ift feine ©ered^tigfeit, aber no<lj unbegreifltd&er feine 93 arm-

Ijergigfeit. <Sr oerbammt nur jene, bie ftclj burdjjauS nt<$t
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(eiferen wollen; bie aber, roeldje no<$ einen gunfen guten

SBißenS Jjaben, werben gerettet, diejenigen, weld)c eine be*

fonberS gro§e 8teue über t§re ©ünben Ijaben, mit Sfof*

ri^tigfett jie beizten unb mit $erglid)em Vertrauen auf bie

unenblidfjen SBerbienfte unfereS §eilanbe8 erfüllt fmb, werben

feiig unb tyrer ©ünben wirb nic^t meljr gebaut, ©ie fommen

moljl in'8 gegfeuer, aber fie bleiben nid)t lange barin. §in*

gegen fommen Diele auf lange 3ett in ba8 gegfeuer, bie

gtvar feine gro&en ©ünber finb, aber in Sauigfeit baljitts

leben unb au8 Eigenliebe t)on i^ren ©eid&tvätern

feine ermaljnung unb 3 u**$troeifung fi$ 8 C*

fallen laffen."

8tü$renb unb gugleid) crfd^üttcinb ift folgenbeS ©efid&t

von ber unauSfpred&lidjen ©fite unb Sarm^erjigfeit 3efu

€frifti, unb von bem Unbanf, mit weldjem fo Diele SKenfd&en

biefelbe vergelten : „3118 id)," ergS^lte 2lnna Äatljarina, „am

®omter8tage (ben 8. gfebruar 1813) meine Saggeiten be*

tete, brang fld) mir bie ^Betrachtung über unfere -JtidjtSwür*

bigfeit unb bie unenbltd&e Sarmljergigfeit unb Sangmutty

©otteS auf; unb id) warb gang erffüttert von bem ®e*

bauten, bafe trofc biefer erbarmungen fo viele SRenfdjen ewig

verloren geljen. 3<J) fonnte mi<J) ttic^t enthalten, ben £erm
um ©nabe für biefe ttnglücftidjen angufle^en. $)a fa§ id)

auf einmal mein Äreug ba unten am ^fojien ber SBettlabe 4

mit einem gellen ©drehte umgeben. 3<J) war bei vollen, wadjen

©innen unb badete: ift ba8 nid^t eine leere einbilbung? unb

fu$r fort meine fcaggeiten gu beten; aber ber ©dummer be8

ÄreugeS blenbete nrfd). 9tun mufcte idf) mi<$ übergeugen, bafc

e8 feine Iduf^ung fei, fammelte mein ©emütlj unb betete

mit mögtid&fter 3nbrunft gu ©Ott meinem §eilanbe um ©nabe

unb erbarmen für un8 äffe, unb befonberS für bie @ci)wadf)en

1 ($8 war ein jttfcetneS tfreu^en mit jTOet tfetnen ©plittern vom

WHfitn Ätcuge.

dbyGoogle



230 SBierae^nteS Kapitel.

unb S^cnbcn. ©er ©lang bcS ÄreugeS ftteg ; unb nun fa^

id) einen Äörper an bemfelben leibhaft fangen. SfoS ben

SBunben biefeS gelreugigten ÄörperS rann baS 93lut ftrom*

weife an bem Äreuge herunter; id) fal) e8 aber nidjt »on

bem Äreuge abfliegen. 3$ t>erboppelte mein ®ebet unb meine

Anbetung, ba ftredte ber Äorper feinen regten Arm in einem

©ogen Ijeroor unb wollte unS f&mmtlid) umfangen. SBei

biefer gangen Jpanblung ^atte id) fo gute Sejinnung, bafe id)

Diele ©egenftänbe um und) Ijerum tr>o^l beobachtete unb unier

anberem jebeSmal bie ©locle Ijabe gd^len fönnen. ^albgwölf

§abe id) gulefei fd)lagen frören, barnad) aber weife id) t)on

allem, wa§ um mid) war unb vorging, nid)t8 mel)r. 3$
ging je&t gang gur inneren 33efd)auung über unb l)abc in ber

Betrachtung beS SeibenS (Sljrtftt fortgefahren. ©a $abe id)

benn bie gange 2eiben8gefd)id|ite mit eigenen Stugen gc*

nau fo wie in ber SBirttidpeit angefeljen. 3$ !)abe ben

§eitanb I)erau8ge§en, ba8 Äreug tragen, td) !)abe bie Sero*

nifa, ben ©itnon, wie er gegwungen würbe, ba8 Äreug gu

tragen, gefeljen. 3$ fa$ 3!)n enbttd) bie ©lieber auäfträfen

unb an'8 Äreug fd)lagen. ©iefeä erfd)ütterte mein Snuerfteä,

td) §atte SCraurigfeit, aber mit gfreuben t>erfd)motgen. 3$
fal) bie üRutter beS §erm unb mehrere Stngeljörige. 3$
fuljr fort, ben §eilanb, meinen §erm, angubeten, unb um

©nabe für mid) unb meine 9Äitmenfd)en anguflel)en. ©aranf

fprad) (Sr gu mir: ,©iel) Ijier meine Siebe, fie ift

oljne ©rengen! Sllle, 9111c fommet in meine arme,
eud) STlle will 3$ glüdlic^ machen!* 316er iefct fa§

td), wie fid) bie meiften oon 3*>w wegwenbeten unb mit ®e*

walt loäriffen. 3$ 8at Dom Slnfang biefer (Srfdjemung ben

£errn wegen beS ÄriegeS, bag @r un8 bod) enbltd) ^rieben

gebe, unb bie ©reuel beSfelben nertilge; aud) jefet bat id)

wieber um ©nabe unb ©djonung. ©a fagte mir eine ©timmc:

,9lod) ift fein (Snbe beS Krieges, nod) wirb wandle ©egenb

einen fd)weren ßrieg füllen, bo$ bete bu unb neriraucl
4 —
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9hm ^offe id> aud) mit 3m>eritd>t, bafc SÄünfterlanb unb

Salinen nic|t (art wirb bebrängt werben."

§ 2.

Maria, bie allerfeltgfle Jungfrau.

Sie @e(eimmffe beä SebenS ber afferfeligften Sungfrau

unb ©otteämutter 3Raria, t(re nmnberbare £(eitna(me an

bem Sßerfe unferer (Srlöfung, i(re flJtiturirfung gur ©rün*

bung ber (eiligen Äirdje auf @rben, i(r Job unb i(re §im*

melfa(rt ftnb in bem großen „geben 3cfa *&# ben ©efid)ten

ber gottfetigen Anna Äatljarina ©mmend)" auSfütjrtid) be*

trieben, roe&ljalb wir unfere fiefer barauf oerroeifen, §ier

geben wir einige 33rud)ftucfe, n>elc|e 8fona Äatljarina ge*

legentlidj ergä(lte, unb mtyt fe(r geeignet finb, bie tieffte

6(rfurdjt, unerfd)üttertid)e8 Sßertrauen unb finblidje Siebe gu

berjenigen einguflö&en, bie ba oon ber (eiligen Jttrdje felber

bie SWutter ber gittlidjeu ©nabe, bie Urfad)e unfereS §eite8,

bie Helferin ber ©fjriften, bie 3uflud)t ber ©flnber genannt

unb oon taufenb unb taufenb 3ungen äl% Königin unb

TOutter ber ©armljergigfeit, al8 unfer fieben, unfere ©üfcig*

feit, unfere Hoffnung tagtägtidj) begrubt unb angerufen wirb.

1* Jte S«eberfer(fel&wg ber öefaCTettett gfotföfeii unb bfe

$rf$*ff**6 ber Tßutttx bes frfdfers bm $«geftt gestigf.

*3<$ fa( ein umnben>offe8 S3ilb, wie ©Ott nad) bem gaffe

bcS Wenfd^en ben <5ngeln geigte , rote <£r ba8 SWenfdjen*

flefd^led^t toieber (erfteffen wolle. j$% fa( ben £(ron @otte8,

bie affer(eiligfte ©reieinigfeit unb gteid&fam eine ©emegung

m tyrer S5reifaltig!eit. 3$ fa( bie neun <£(5re ber (Sngel

unb wie ©ott i(nen oerlünbete, auf roeldje SBBeifc <£r ba8

gefallene 3»enfd)engef<(led)t roieber (erfteffen motte. 3$ fa(

einen unauöfpred)lic(en 3«bel bavüber in ben @ngeln. 3$
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fa$ oor bem Ztyont ©otteS einen SBerg tote oon (Sbelfteuten

erfdjeinen, er toud)8 unb breitete fid^ au8. <£r war geftaft,

er warb gletd) einem 2$rone, ging bann in bie ©eftalt eines

Stljurme8 über unb umfaßte als fold&cr alle geiftttdjen

©djdfee, alle ©aben ber ©nabe. $)ie neun (S^öre ber enget

umgaben i$n.
Ä

»3^ M im §"nmel eine ©cftalt gleich einer 3ungfwi

erffeinen, toetdje in ben SEljurm überging unb wie mit i$m

oerfdjmolg. @8 war biefeS ntd)t bie ^eilige Jungfrau SJiaria

in ber 3eit, jte war e8 in ber (Stoigfeit, in ©Ott. — 3<l}

falj i$re <5rfd>eimmg fid^ oor ber atterl)eifigften ©reifaltigfeit

gestalten, tote fidj ein §audj oor bem ÜRunbe glcidj ^tem

2öölfd)en bilbet. — %$ falj aud) oon ber Ijeiligften ©rek

faltigfeit eine (Srfd&einung gu bem Sturme W <nt8ge§en.

3n biefem 3eitpun!te beS 33ilbe8 fa§ td) nun gtoifd)en ben

(Sljören ber ©ngel einen 33e$ätter beS Stttcr^ciKg^tcn entfielen,

©ie @ngel toirlten alle an biefem ©efäfce mit, toeld)e8 bie

©cftalt eines mit allerlei bebeutfamen ©ilbern umgebenen

Sturme» ^atte. G® ftanben i§m groei Figuren gur ©cite,

toeldje fid) hinter i$m bie £&nbe reiften. ©icfe8 geiffc

lidje ©efäfj, in fietem 2Bad)8tljum begriffen, toarb immer

Ijerrlidjer unb reifer. 3$ fc$ fobann cttoaS au8 ©Ott unb

burdj) alle neun ©jöre ber ©ngel $inburdjgeljett, e8 erföien

mir gleid) einem leudjtenben ^eiligen 2Bölfd)en, ba8 immer

beftimmter warb, je näljer e8 jenem £eiligtl}um8bel>alter fam,

in melden e8 enblid) einging. 68 erfd)ten mir als ber Äeim

be8 göttlidjen ©cgenS gur reinen 2Rc$rung, melier oon ®ott

bem Slbam gegeben, iijm aber toieber entgogen toarb, ba er

im ^Begriffe ftanb, auf ©oa gu $ören unb in ben ©enufe ber

oerbotenen grudjt cingutoiffigen; e8 mar ber ©egen, ben

8ttra$am toieber erhielt, ber bem Safob genommen unb burdj

9Rofe8 toieber in bie 35unbe8labe gegeben tourbe, ben gulefct

So ad) im, ber Sater SRartä, empfing, auf bafe 9Raria fo

rein unb unbefleclt empfangen mürbe, tote @oa au8 ber ©eite
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be8 fdjjlafenben Slbam $eroorge!ommen. ©er £etßgü>um8*

&e$aQer aber ging in ben £l>urm über.

*3W> fa$ fobann oon bcn Engeln einen Äetdfj bereiten;

er ^atte bie ©efialt beä Slbenbmal>l8!elc$e8 unb ging in ben

Vfuxm ein, in weld&en bie Jungfrau eingegangen mar.

*3$ f*$ tonn gwifd&en ben <S$5ren ber (Snget gur SRedfrten

be8 ^eiligen 2$urme8 einen 3wrig aufblähen, ber ein ganger

Stammbaum oon fleitten männlichen unb weiblichen ftiguren

warb, meldte fidfj bie §dnbe reiften, ©iefer Stammbaum

fd>fo§ mit ber ©rfd&einung einer Ärippe, worin ein £infe

lein lag. hierauf aber falj idjj eint grofce Ijerrlid&e Äird&e

erfd&einen. 3» alIen We[en Silbern war ein wunberbarer

3ujammen^ang unb Uebergang. ©ie gange Sfafdjjamtng war

mtbefdjreibttd) retdj unb bebeutungSooH."

2. 9Url& fmyf&ngttiH wirb ber ff. Jtuua »erlittbef.

$er (eiftgfle *&**€ Pari*.

„8118 Anna nadj) langem @ebet auf Üjrem Sager eins

gefd&lafen war, fa$ t<J) einen 8ic$tglang von Oben gu iljr

nieberbringen, ber p^ neben i$rem Sager in ber ©eftalt eined

leud&tenben SunglingS gufatmnengog. <S8 war ber (Snget be8

$errn, ber iljr jagte, jie werbe ein §etltge8 Äinb empfangen

unb bie $anb über jie auSftredfenb , grofte leudfjtenbe ©ut!)*

ftaben an bie SBanb fd&rieb. 68 war ber Sftame 9Raria.

©er ©ngel oerjd&wanb nun wieber, inbem er jidj) in 2i<J)t

aufliste. Anna war wäljrenb bem wie in einer innerlichen,

freubigen Sraumbewegung , jie richtete fldjj §alb erwad&t auf

Üjrem Sager auf, betete mit groger Snnigfett unb fanl wie*

ber oljne ItareS Sewufetfein in ©<J)laf. 9lad^ 5Witternadj)t

aber erwarte fte freubig wie burdfj eine innere Stnmutlpmg,

unb nun falj jie mit ©<J)redfen unb greube bie ©djjrift an

ber SBanb. 68 waren wie rot$e, golbene, leuc$tenbe ©udfc

en, groß unb nidjt viele; aber jie flaute jie mit un*
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befd)reiblid>er greube unb 3erfnirf<Ijung an, bß fte bei £age&

anbrud) erlogen. ©ie fa§ c8 fo Kar unb iljre grcube nm$8

bertnagen, bag fte gang verjüngt au8fa$, aß fte aufftanb."

„3n bem Slugenblide, aß baä ßidjt beS (Sngeß mit

©nabe über Anna gefommen war, falj td) unter i$rem #er*

gen einen ©lang unb erfanule in i^rer Sßerfon bie au8ernw$tte

3Rutter, ba8 erleuchtete ©efäfc ber naljenben ©nabe. 34
fann, n>a8 id> in i$r erfannte, nur mit bem SuSbrutfe be*

getanen: 34 erfannte in iljr eine gefegnete SRutter, in wetöjer

eine SBiege gefdjmücft, ein Settd^en gebetft, ein JabernaW

erfd^loffen ift, um ein Jpeiligtljum rofirbig gu empfangen unb

gu bewahren. 34 fa$i bag Sfana burd) ©otteä ©nabe bem

©egen erf^loffen toar. SBie nmnberbar i$ ba8 erfannte,

ift unauSfpredjlidj, benn id) erfannte ännaalSbieSffitege

aUeS menf$tid)en §eü8 unb gugleidj) aß einen er«

fdjloffenen firdjlidjen 93e§filter, uor n>eld)em ber S3or$ang

gurüdgegogen war."

3. &ot*btub »on pari* $ttutt.

„(Sine @rfd)einung ber Ijeiltgflen 3unflfwu fagte mir

Ijeute unter Stnberem : 2Ber Ijeute 9lad)mittag neun 2loe 3Ra*

ria in 2Inbad)t unb Siebe gu (Sljren i§re3 neunmonatftd&en

SSerroeilenS im Sföutterfdjofee unb iljrer ©eburt bete, unb

biefe Slnbadjt neun Sage lang forifc&e, ber gebe ben ©ngeln

tagtid) neun Slumen gu einem ©traufc, ben fte im §immet

empfange unb ber ^eiligen ©reifaltigfeit überreife, bem Se*

tenben baburd) eine ©nabe gu erffeljen."

4. geßaff ber aJferfettgßett Jungfrau.

„SRaria fd&eint au8 allen (Zeitigen grauen) $en>or bur4

unbefdjreiMi4e 3ud)t, Einfalt, (Smfadfteit, (Srnft, Sanftmut^

unb 3tul)e; fie ift fo fe$r rein unb oljne alle SRebeneinbrihfe,

bafe man in i$r nur baS (Sbenbilb ©otteS im 2Renf$en fie$t.
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SRiemanbenS Söffen gleicht tljr, atö ba8 tyreS ©o$ne8. 3$r

Xngefid&t aber übertrifft baS aller grauen um fte unb bie

iclj jemals fal), an unau$fpred)Ud)er Steinzeit, Um
fdjulb, @rnft, SBeiSljett, grtebe unb füger anbadfc

tiger SicbUd^fctt. ©ie fieljt gang ergaben unb bodf) tute

ein unf<J)ulbige8, einfaches Äinb au8. ©ie ift feljr ernjt,

feljr [tili, oft traurig, aber nie gerriffen unb ungebärbfg;

bte ^ranen laufen gang fanft über baS ruljige Slngejidjjt."

„©, roer bte ©d&önljeti, 9fteinl)ett unb arglofe liefe

SJtariä fe§en fönnte! Sic n>ei& 2lHe8 unb bocij ift fie ftdj

bc8 einjelnen roie nidfjt benmfct, fo finblidf) ift fiel (Sie

fdpgt bie äugen nieber, unb fo fie anblidft, geljt iljr 93ficf

rote ein ©tröljt, rote bie SBatjrtjeit, roie ein unbeffetfteS Sidjjt

burdj) unb burci)! 5)a8 ift aber, roeil fte gang unfdfjulbtg

unb ®otte8 ooff unb oljne 2lbfidf)t ift. 9tiemanb fann biefem

»U«e wiberftetjen."

5. 3&arta bie &xanttpüu, 31t Jeftts %n gefangen.

3n einem 2e$roortrage gu ©ennabriS fagte 3«fw8 unter

Sfaberem: „@8 werbe Äeiner ht fein 9iei<J) eingeben, aß burdj)

ben engen 3öeg unb bie 33rautt$üre; unb id& Ijatte bie er*

ftSrung, e8 fei biefe8 3Jtaria unb bie £irdf)e, in roeW&er mir

burdj) bie Saufe roiebergeboren werben unb au8 roeld&er ber

Bräutigam geboren fei, auf bafe <5r un8 in biefelbe Jjtnetn*

geuge unb burdj) fie nueb'er in ©Ott; ba8 ift aber nid&t au8*

jufpre<J)en. ©r fefcte beut eingeben burdj) bie Sörauttyüre

ba8 eingeben burd& bte ©eitentljüre entgegen. 68 mar ein

ftljnlid&eS ©teid^nife, wie ba3 oom guten Wirten unb SÄiettj*

ß«9 3ofj. 10, 1. Studj) Ijier fagte @r: burdf) bie Xljüre

aBein gelje ber ©ingang. $)ie SRebe Sefu t>om Äreuge oor

feinem Sobe, ba @r 9Raria Sflutter be8 ^otymneS unb biefen

ben ©oljn 3Raria nennt, l>aben einen geheimen ©inn biefer

©iebergeburt au8* unb ineinanber burdj) 3*f« £<>&•"
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6. $fori* bie 9ttffiuQf ber $i«ber.

*3<!) fal) 3efuä auf cinem wie *>ic ©onnc glängenben

Sfcrone; neben 3$m W(*r ^ctrta unb 3ofcp§ unb So^nneS.

S3or 3$m tagen bie armen reumütigen ©ünber auf ben

Änieen. ©ie flehten 3Karia um i$re gürbitte an unb ba

fat> i<$, bafc fie bie roatjre 3uflu$t *>er ©ünber ift, unb bafc

Sllle, bie gu itjr ftd^ roenben, ©nabe ftnben, roenn fie mir

no<J) ein wenig ©tauben Ijaben."

7. SRtoia, jtdttigitt ber jtpoßef unb SKtttfer afftr grtnftiaeit.

*3<J> W (einige Sage t>or ber Himmelfahrt be8 §emt)

bie 2lpoftel unb groangig 3*toger im ÄbenbmapSfaale unter

ber Sampe. ©ie beteten unb bann trennten fie ftd) in gwei

Raufen. 3o$astiteB fpradj) gu ben Slpofteln unb gktrtig gu

ben 3öngem. ©ie fpradjen auf eine ge$eünntffl>olle SBeife

Don i^rem 93erljättmf$ gur 3Rutter be8 §errn unb roa8 fte

iljnen fein muffe. 3$ fa$ roStjrenb btefer 2e$re, mtty ftdj

mir auf eine 2Ktitl)eituttg 3cfu W grünben fd)ien, bie @r*

fd&einung ber ^eiligen Jungfrau über i§nen föroeben in einem

leudjtenben, ausgebreiteten 5Rantel> ber fie rote umfaftte, unb

fa§, ba& tyx oon bem über iljr offenen £imtnet au8 xxm ber

Ijeitigften ©retfaltigfeit eine Ärone aufgefegt rourbe. 3$ $**
bie (Smpftnbung, als fei SRaria i^rer älter redjjteS

£aupt unb i$r ganger Stempel unb Umfang. 34
glaube, e8 mar biefeS ein 33ilb beffen, roa8 burd> ben SBiSen

©otteS in ber (Srflfirung ber Stpoftet für bie Äirdje in biefem

Äugenblitfe gef<J)a!j."

*3d) fö| (<m folgenben Sag) SÄaria in tyrer Äammer

fteljenb beten, ©er Sag begann gu grauen, als idj 3*M
burdj) nerfdjtoffene Spüren gu üjr eintreten fa$. <5r rebete

mit i^r lange. (Sr fprad) mit tljr, bafe fte ben Slpoftetn bei*

fielen muffe unb voa^ fte iljnen fei. ÄUeS biefe8 roat getftig

unb getjehnniBoott. <5r gab iljr SRad^t über bie gange fördje,
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eine Äraft, einen Schüfe in biefer 3ßittl>eilung , unb id& fa$,

aI8 fliege fein 8i<J)t in fie ein, al8 ge$e <Sr burdj) fle burdf).

3$ tonn biefe8 nid&t au8fpred&en."

„@f>e ber §err (am Sage feiner Himmelfahrt) mit ben

äpofteln unb Jüngern ba3 Slbenbma!jl8l)au8 verließ, fteßte

6r iljnen bie Zeitige Jungfrau al8 iljren 3Rittelpun!t

unb iljre gürbitterin vor, unb $etru8 unb bie Slnberen

beugten ftd) vor iljr unb fte fegnete fte. 3n bem Slugenblidf,

ba biefeS gefd&alj, fal) tdj SÄaria auf eine übernatürliche

äBeife wie mit einem großen himmelblauen Hantel umgeben,

eine jfrone über i$r f<J)meben unb fte wie auf einen Stljron

erhoben. 68 war btefeS ein ©innbitb üjrer SBürbe, ba8 mir

fo gejeigt würbe. 3$ $abe fc$on in früheren ©efid&ten vor

bebeutenben SBerridjtungen
, g. 33. uor ber Saufe am erften

unb iweiten spftngfttage, bie Stpoftel einen folgen ©egen tum

SRaria erhalten feigen."

@8 war am ad&ten Sage nadj) bem Sßfingftfefte, als bie

Spoftet mit vielen Jüngern unb mit einer großen ©d&aar

Sfteubefeljrter vom Stempel au8 nadj) ©ion jum Slbenbma^lS*

fymfe gogen. „2118 bie gJroceffton im £ofe be8 Slbenbrnaps

$aufe8 aufam, mürben bie Sfteubele^rten von ben Slpofteln

bem Eingänge be8 3tbenbma^jl8I)aufe8 gegenüber aufgeftefft.

SßctruS unb 3o$anne8 begaben ftd) in ba8 §au8 unb gelet*

teten bie $ettigfte Jungfrau unter bie 5tl)üre ber ©orljalle.

©ie Ijeiligfte 3ungfrau mar feierlich gefleibct; fte Ijatte einen

langen blauen SRantel an, beffen umgef<$lagene8 innere ge*

ftidft mar; über bem Soleier Ijatte fie bie f<$male, lang an

Beiben ©eiten nieber$fingenbe 3eugbaljn mit iem Ärdnjd&en

auf bem Jpaupt befefiigt. 5ßetru8 rebete bie -JteubeFeljrten an

in* übergab fie 3Jtaria al8 i^rer gemetnfamen SWutier,

inbem er fie ü)r nad&einanber in ©paaren von etwa &toan*

jigen vorführte, meldte fie fegnete unb mit einigen SBorten

anrebete, worauf wieber Stnbere vortraten. @ie fagte gu

Wen ba8felbe/
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SBir führen $ier no$ ein furgeS XrJftungSbilb an,

burdO wetci)e8 SInna Äatljarina etnft nadjj fd&weren Setben

geftärlt würbe, unb ba8 fte am 27. 8pril 1820 mit folgen*

ben 2Borten ergdpe: „3d& war ein Ätnb, war gu Jpaufe

unb tobfranf. 3$ war gang allein, SSater unb fluttet

waren nic$t ba, e8 famen aber feljr Diele 9la$BarSfinber unb

©d&utgenfinber unb allerlei Äinber um mi$ unb pflegten tnid)

unb waren fo mitb unb ffifc. Unb flc brauen grüne 3n>eige

ab, e8 war im 3Äai, unb ftedften fte in bie ©rbe im

©arten unb matten eine £fitte unb legten Diel Saub hinein

unb betteten mid& barauf, unb nun (amen fte unb brachten

mir fo wunberbareS ©pielgeug, wie id) e8 mir nie fo fdjfot

benfen tonnte: puppen, Ärippdjen, Äfid^engerftt^e, Stetere,

Keine enget, unb bamit fpielte id& bi8 gum SÄorgen. 3$
meine mand&mat, bie wunberbaren ©ad&en müßten nod) ba*

liegen. $eute Sfta^mittag Ijabe id) nodjj Diel geweint unb

einmal bie flRutter ©otteä red&t an mein $erg gebrficft

mit bem wieber§otten 2lu8ruf: S)u bift meine SRutter!

meine eingige SRutter! wa8 mi% fe$r getriftet."

§ 3.

Die «njel.

1. SDie fotgenben ©efid&te, wetöje in bie Statur unb

X$ättgteit fowoljt ber guten al8 ber J&Jfen @ngel
einen überrafd&enben (Sinblidf gewähren, Ijatte ämta &ati)&

rina am gefte ber ^eiligen ©d&ufcengel im Sa^re 1820. ©ic

ergftljlte:

*3d> fa!) ein* irbtfd&e Ätrdjje unb Diele mir befannte

3Renf<$en barin. Ueber berfelben fa$ idj) Diele anbere Jttrdfrat,

in welche man wie in bie ©todwerfe eine8 X$urme8 $htein*

fal). Sitte biefe Ätrd&en waren mit <S$5ren Don (Sngefa an*

gefüllt unb Jebe mit einer anberen Art. 3n ber $ft$ßen
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$S$e fa$ i$ bic fettige 3ungfrau oor beut Sprotte ber tyU

Ugften ©reifalttgfcit non bcr ^öd^fien Orbnung umgeben.

Unten fa$ i$ bie Äird&e; hinauf war e8 rote ein §immcl

über bem anbeten Don lauter ©ngeln. Oben war eine un*

bcfdjreiblidOe Orbnung unb 5t$ätiglett; unttn in ber £ird>e

mar »lieg aber bie SRafecn fdjtäfrig unb nad&läffig; ba3

füllte man befonbcrä, meil e8 baS ©ngelfeft mar unb

TDcit bte @ngcl JebeS Söort, bad bie Sßricfter bei ber ^eiligen

^öieffe trag unb jerftreut fpradjen, fo unbef^reibli^ fd&ncß

hinauf ju ©Ott brauten unb alle SRftngel ju ©otteä ©)rcn

gut matten. 34 fal) in ber £ird)e eine wunbcrbare SljÄttgs

leit ber ©d&ufccngel neben ben SRenfd^en. 3$ fa$, mie fie

anbete ©elfter oon i$nen [d^eud^teit , inbem fie i$nen beffcre

©Aanlcn gufüljrtcn, Ujnen rä^renbe Silber oorftcßtcn. ©ic

©djufrcngcl geläften na<$ ©otteg »efe§l; ba8 ©ebet iijrer

©dringe ma<$t fte nodj eifriger. 34 W* nämli4 gcfe$en,

bafe jeber aJicnf4 jmei ©etfier bei feiner ©eburt empfange,

einen guten unb einen böfcn. ©er gute ift ^fantnlifd^er 9lrt,

bodj oon ber nieberfien Orbnung; ber b5fe ift no4 lein

Jeufel, er ift nodj ntd^t in bcr spein; aber er ift au&er ber

Sfoföauung @otte8. 34 We immer in einem gewiffen Äreife

um bie (Srbe neun Äörper ober JRaume, ©pljärcn mie cnt*

fentte ©terne, unb fe$e biefe oon ©eiftern ocrf4iebcncr Statur

bewohnt unb fcljc Straßenbahnen, in melden man jebe Cime

verfolgen fann bis auf irgenb einen Sßunft ber @rbe, oon

tynen ausgeben; unb idf) Ijabe immer gemeint, fte fingen ba*

burd^ mit ber (Srbe gufammen. Ueber je brei biefer ©eifter*

weiten fe$c i4 einen anberen großen ©ngel Pfccn auf einem

fcljron; ber eine $at ein ©cepter, ber anbere eine 8tut$e,

ber brtttc ein ©d&wcrt. ©ie Ijaben Äronen, lange ©etoftnber

unb ftnb auf bcr JBruji mit Dielen ©d^nflren oerjiert. 3«
Wefen SBelten motten bie bifen ©eifter, roett&e Jebem SRen*

f^en bei feiner ©eburt fi<$ gugefellen butdfj einen inneren

3ttfammeui^ang, ben t$ bann bcutti4 fe^e unb berounbere,
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je^t aber nid&t erflaren tonri. $iefe ©eifler finb nidfrt bur<fc

ftd&tig unb Iteblidj) wie bic @ngel; fie fd&immern groar audjj,

aber e8 tft nur ein trflber äußerer ©lang, rote ein SBBicbcr*

fd&ein. ©te finb entroeber faul, mfib, träumertf<$, fd&roer*

mfit$ig ober heftig, gornig, roilb, feft, ftarr ober leidet gau*

felnb u. f. f. @8 ift, al8 feien fie Setbenfd&aften. ©ie finb

farbig unb td> $abe biefelben garben an i$nen bemerft, n>eW>e

idj) bei Seiben unb ©emfitljgtömpfen burd& bie 3Äenf<$en gießen

fe§e, unb roeld&e id& in ber ©torie ber SRartyrer *er!tört

au8 irrten $eroorftral)Ien unb fie leud&tenb umgeben fe$e.

($8 ift, al8 würben bie Seibenfd&aften, burdjj ©d&mergen au8

l^nen getrieben, tynen gur ©iegeSfarbe. SDiefe ^eifler $aben

fd&arfe, fd&neibenbe, heftige, einbringenbe ©efid&ter; fie fmb

aufeerorbentlidjj anbringenb auf bie menfd&lld&e ©eele, roie Sit*

fetten auf geroiffe ©erfid&e unb Sßftangen. ©ie erroedten im

flRenfd&en allerlei ©elüfle unb ©ebanfen. ©ie finb fiber i$rer

gangen ©eftalt rote mit feinen ©tad&etn, mit 2lu8jira$lungen,

mit föeig bebet»; fie felbft bringen feine ©ünbe, feine Xfyd

Ijcroor, fie trennen aber ben SDtotfdjjen oon gfttlid&eu ©fc

Pffen, fie iffnen i$n ber SBelt, betäuben i$n mit fid& felbft

binben, brfidfen i$n an bie (Srbe auf oerfd&tebene SBrife, unb

roenn er i|nen nad&gibt, ge$t er in ftinfiernifc, unb nun ndfy

ber Teufel unb brfldtt role ein ©tegel auf; e8 wirb eine 2$at,

eine ©ftnbe, e8 roirb roie eine ©eburt — e8 ifi eine Stern

nung oom ©ötttWjen gefd^e^en. 3$ fa$ befonberS, roie bie

Äafietung unb ba8 haften ben ©iuffafe biefer ©eifter

fe$r fd&roftdfjt unb bie 9lft|e unb S^ätigfeit bed ©d&ufcengeK

ftdrtt unb roie befonberS ber (Smpfang ber ^eiligen ©acta*

mente iljnen roiberfte|t. 3df) f<$# ba6 fl^iffe Neigungen unb

Abneigungen bed SWenfd&en, ©elüfte unb unrotlttürlid&er <&td

mit biefen 3nfluengen gufammen^ängen unb baft befonber8

ber (SM oor geroiffen gieren, befonber« Ungegiefer unb 3n*

fecten, eine geijeimnißooDe SBebeutung au8 i$nen §at; trab

bafe bie Snfecten, roeld&e un8 befonberS guroiber finb, Silber
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bcr ©ünbcn unb Seibenfd^aften fmb, gu wetzen wir burdO

ben ^ufammenljang mit biefen ©eifiern am mefften geneigt

finb. 3$ $<*be °ud) g*!)G&t, man fotte fld> immer bei bem

(5W cor Ungegiefer an feine ©ünben unb Mfen ©iflenfd^aften

erinnern, beren ©eftatt fie Ijätten. $$ fab fotö)e ©eifter in

ber jfird&e manchen fieuten allerlei ©dfjmutf nnb £anb oor*

galten unb fte nad) allerlei 93egierben §inn>ejtben; bann fa$

it$ oft urieber ben ©djufoen gel mitten burd^ fie burd&bringen

unb ben 9Wenfd&en aufrieten. 3$ famt bie unenblid&e 9Wan^

nigfaltigfeit fold^er ©über gar mdf)t au3fpre<ijen. 3<i> fa$,

baß bie ©roßen auf @rben audj ©etfter *on größerer ®e*

ivalt biefer ©attungen Ijaben unb felje au<$ roieber Gngel

t>on großer ©eroatt gegen fte auftreten. 3$ ^attc einen SBIitf

auf bie ©djjroeig unb fal), roie ber Teufel ba in rieten 9te*

gienmgen gegen bie Äirdjje agirt. — 3$ falj audj) (Snget,

roeld&e ba8 irbifd&e ©ebenen befärbern unb etroaS fiber ^rilc^tc

unb Säume auäftreuen. 3$ W aud) ^nget über Sänbern
unb ©tobten fdjufeenb unb n>e$renb, audfj fie »erlaffenb. —
3$ fann nid^t fagen, roie ungültige ©eifter id) gefeljen. S)ie

8uft mürbe fiel) nerfinftem, fo fte ÄSrper ptten. SBo biefe

©eifter großen (Stnftuß auf ben 3Wenfdf)en Ijaben, fe§e idj)

aud> immer Siebet unb Sftadfjt. — 3$ f^e oft, baß ein

3Renf$ einen anbeten ©djufcenget erhält, wenn er eineä am
beren ©d{)u&e8 bebarf. 3$ ^be bei mehreren ©etegenljeiten

einen anberen gfi^rer gehabt." 2B4!>renb 2Inna Äatyarina

Meß erg&ljtte, mürbe fte plöfctiel) entrudt; nad) einiger £eit

fprad& fte feufjenb: „<£8 ift fo weit, fo weit, nw> biefe $er-

fommen, biefe Jjefrtgw, Ijartn&tfigen, graufamen ©eifter, metdfje

ba nieberftiegen!" SBieber gu fid& gefommen, teilte fie mit:

,3$ roarb unenbliclj !>od) emporgetragen unb falj au3 einem

ber Äörper, meiner von ben neun ber entferntere ift, Diele

heftige, Ijartnadftge, unbeugfame ©eifter nadf) ber ©egenb 3^in«

fteigen, roo jeftt bie Unruhe unb ber Ärieg naljt. SMcfe

©eifter lommen gu ben ©roßen unb machen ba3 Xmrityern

6#möger, 8a$. <£tmneri$. 11
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»on ©eelen an fte fester unmögltd). 3<$ 9<*fe ober aud) töe

fettige Jungfrau ein ganje« Jpeer tum engein nad) bet @rbe

erflehen fe^en unb fte f<$u>ebten Ijinab; unb gegen jene fefien,

unbeugfamen ©eifter ift ein großer feuriger ©ngel mit einem

ffommenben ©d&roerte ausgegangen. SMe ©elfter ftnb e8,

roetd&e ba8 Standern an ©rofce für ©eelen f($ier ttiutidglidj

machen.

„68 gibt au$ Seelen, roeld&e nid&t im ftegfeuer, no<$

in ber £5ße, nod& im ^immel ftnb, fonbern auf ber <5rbe

ängftlid) unb forgenb toanbetn muffen unb nadjj etwa« {hebe»,

ba8 fte gu leiften oerpfltd&tet ftnb. ©ie mo^nen an roüfien

Orten, in ©rfibern, an uerfadenen Orten unb ©teilen üfttr

Un«)at. (58 finb ©efpenfter."

(Sinigc ©tunben barnadj) fprad) fte in ber $tftafe: „%%,

wer bad fe^en Mnntel ©in groger, feuriger (Sngel fdarnebte

oom fc&rone ©otteS nieber über bie ©tabt Palermo, too

ber Slufruljr ljerrf<$t, unb fpradfj Sßorte ber 3üd()tigung mit

einer fd&arfen, SRarf unb Sein burd&bringenben ©timme, unb

id) falj unten in ber ©tabt 3Renf<$en tobt nieberfaQen/

Sei einer fpfiterenJSeranlaffung ergftljlte fte: „3$ Ijabe

fdjon at8 Äinb unb in reiferem SHter oft gefeljen, bafc brei

ganje @ngeld^5re, rodd&e $5l)er waren al8 bie @rgengel, fiele«,

bafe aber ntdjt alle gut $öHe ftürjten, fonbern bafe ein S^ett,

ber eine 2lrt {Reue fcatte, auger ber $büe blieb. SMefc flib

bie ©eifter auf ben Planeten, welche auf bie (Erbe tomnen,

bie ^Renfd^en ju oerfübren. 2lm jüngften läge raäffen fte

gum ©erid&te unb gur aSerbammnife. 3d& !><*be immer gefefcn,

ba| bie Teufel nie au8 ber §Jße $erau8 Wunen. 3$ fcabe

audj gefeijen, bafc oiele SSerbammte nid&t gleid& jur #5fle

fahren, fonbern nodjj an einfamen Orten ber Qual auf ©tbea

Derweilen.

„®te TOenfd&en erhalten, fo fle in t&rem inneren nmebfe*,

©d&uftengel einer leeren Orbnung. ©ieÄJnige unb gür*

ften $aben au$ ©d&ufcengel einer l>5$eren Orbnung. — SÄ
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Dt er geprüfleiten ©ngel ©lo$im, xoüty bie g&tltdjen ©naben

austeilen, $ei&en 3fcapl>iel, Stoppel, ©alatfciel, Immanuel.

68 ijt eine weit größere Orbmmg felbfi ber bäfen ©eifter

»Hb ber Teufel, als auf (Srben. äBo ein @ngel n>eu$t, tritt

gttdj ein Steufet an bie ©teile mit feinem SBirfen. ©elbft

unter ben ©eiftern in ben Planeten ift eine grofee Otb*

nung. ©ie ftnb aud> gefallene ©eifter, aber nod) leine SEeufel;

fte fwb fe$r t>erfd&ieben, fie fteigen auf unb nieber nad> ber

Srbe. 3n einem von ben Körpern finb fie gang trüb unb

traurig, im anbern Eifrig unb $eftig, im anbern leidet, im

anbern genau unb uorfLdjtig. ©ie roirlen auf Äffe«, was

auf ßrben lebt, unb auf bie 3Renf<$en in ber ©tunbe ber

©eburt. $)ie ©eifter leben in geroiffen Orbnungen, ©emein*

f($aften. 3# fe$e auf i$rm Planeten ©eftatten wie ©e*

w&fcfe unb Säume barin; bodj ift affeS Uity unb mie

©djroamm. @8 finb aud) SSBÄffcr barin, manche Ir^ftaff^eff,

anbete trüb unb wie giftig. (58 ift mir audj, als Ijabe jeber

ber Körper etroaS t>on einem WlttaU. SDtcfe ©eifter genießen

$rüd)te, bie fid) auf i$r Söefen begießen. üRandje bringen

aud> ©uteS Ijeroor, fofern ber 3Renfd) i^re triebe gum ©Uten

benüfct. — 9ttdjt alle bie £immelSförper finb bewohnt;

einige finb nur ©arten, ©efdfee für beftimmte SBirfungen unb

grüdjte. — 3$ Wk <*u$ Orte, n>o ©eelen rooljnen, meldte

leine (Stiften finb unb bodj gut gelebt Ijaben. ©ie leben

trüb $in unb $aben ein ©efüljt, eS muffe nod) anberS werben.

©ie finb olpte greub unb o^ne ßeib nnb genießen auä) ge*

miffe grüßte. 1'

„$)er ÜÄonb ift Wtyl unb fieinig, »oll l>oi>er »erge unb

tiefer $ö$len unb ©d)tud)ten. @r Ijat einen jiefyenben unb

brüdenben SBejug auf bie @rbe. (58 finb bie SB&ffer barin

fe$r ftetgenb unb faffenb, balb gießen fie Waffen t>on fünften

oon ber (Srbe, unb c8 ift bann, als ob gro&e Söotten in bie

Stylen §inemfd)lüpfen; unb bann ift eS nrieber, als ob SllleS

uberftöffe unb bann brutft er fo ferner gegen bie ©rbe, ba&
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bie 3Wenfd>en melandjolifd) werben. 34 f^e aWfe menföen*

artige ©eftatten barin, toeldje oor bem fiidjte immer in ben

Statten fliegen; fte ftnb »erfteeft, atö fdornten ftc ftd); e£

ift auc$, atö Ratten fte ein b5fe8 ©eroiffen. SDicfe fe$e idfr

me|r auf ber Witte be8 2Ronbe8. 34 f*§* ober an feinen

äußerften ©renjen roie ßfinbercien unb @ebüf<$e liegen, in

melden Spiere wohnen, ©inen @otte8bienft fe^e i$ auf bem

SJlonbe nid)t. S)a8 ffirbreidf ift gelb, bo$ ift e8 meiftenä

felftdjt unb bie Säume unb ©eroädtfe finb leicht wie Warf,

©djroamm ober Sßilg. (58 $at ber SRonb einen erftaunlic^en

3ufammen!jang mit ber @rbe unb i$rer ganjen 9latur. Sag
bie 3Äenf4en fo begierig naä) iljm $inf4auen, baä ift, weil

man bem na$fd)aut, nm8 einem gehört. (5r gieljt Sielet

oon und unb brflrft nieber auf un8. Oft fe$e i4 t>om 9Ronbe

n>te ©ift große SBolfen nieberfommen; fte legen ft4 gen>5$n*

li4 auf ba8 TOeer. 34 fc$c *&** lieber gute ©eifier unb

<5ngel, roetdje e8 oert^eiten unb unf4fibtid& machen. 2Tuf ber

<?rbe fe^e i$ niebrige, burdj ©flnben oerflud^te ©egenben,

roo ft<$ ©ift unb 9iebel unb SDunW^eit nieberfenlt. 3$
felje audj bie ebleren 3Renf4engattungen immer auf gefegt

neteren Orten.

„Sie Seelen, mtyt t4 immer in ben <&%atten ftd) wr*

bergen fe$e, freuten leib? unb freubeloS atö an einem ©traf*

ort $ier bi8 gum ©erid&t. — SDa8 Sid^t im ÜJlonbe ift tobt,

blauweiß; erft entfernter Dom SMonb ift e8 geller.

„Die Äometen finb ooO ©ift, fte finb tote 3ugo5gel;

wenn nidjt fo große ©türme unb anbere ©eißernurfungen

bagroifd&en wären, würben fte teidjt bie (Srbe fe$r Derlefcen.

(£8 woljnen &oxn&ttfkv barin. ©er ©djweif, ba8 ift i$re

äBirlung, wie 3ftau4, ber bem gfeuer folgt.

*„©ie SKildjftraße fmb Diele «eine SBfiffer, wie Är^
flau. 68 ift, atö baben gute ©eifter barin, atö tauchen fte

auf unb nieber, gießen allerlei tyau unb Segen, wie eine

Xaufe au8. — Die Sonne geljt eine eirunbe JBa$n. Sie

dbyGoogle



ftnna ftatfymna'S @efi$te. Die (gngel. 245

ift ein t)on fettigen ©elftem belebter, roo^U^ättger Körper,

auf ber ©onne fetbft ift e8 nid&t $eifc; ba8 ßid^t unb bie

SMrtne entfielt erft um fie $er. ©ie ift meife unb lieblich

mit fdj)5nen färben burdjjogen.

w 93ielc £immet8törper ftnb nod& unbeoStterte, fd^Sne Orte,

roeld>e eine Künftige Seodlferung ^offett- Siele Pub ©arten

unb Seljälter eingelner grfidf)te. ®aS ©ange begreift man

allein, wenn man fidj einen t)oBFommenen Staat, eine ©tobt

ober großen nmnberbaren §au8ljalt benft, wo e8 an nicfjtä

mangelt. SJon allen biefen Äirpern $at feiner bie SBürbe

unb innere Äraft ber (Srbe; bie anberen enthalten meljr

eingehe (Sigenfhaften , bie @rbe enthält 3(lle8. 35er ärmfte

Selige Ijat einen $ö§eren 9tang al8 ber erfte (Snget. 5Me

©finbe eoa'ö Ijat uns fallen machen, aber nun tönnen wir

aud) Sieger werben.'
1

Stile biefe Singe fpradj fie wie ein unfd^utbigeä Äitib,

ba3 etwa feine ©arten betreibt. „SBie id& nod) be8 SKadfjtS,*

fagte fie, „als ein Hetne8 2ötd&t im ©dj>nee auf htm ftelbe

tniete unb mid) über äße bie fd&önen ©terne freute, betete

id) gu ©Ott: $>u bift nun bodj) mein regier ©ater unb $aft

fo fd)5ne Singe im §au8, nun mufft ©u pe mir aud^ geigen

!

Unb ©r geigte Pe mir alle: (Sr naljm mi$ bei ber §anb

unb führte mld& überall Ijin unb ba8 mar gang natürtidfj;

beim id& flaute 2We8 fo l)ergltd& fro$ an unb fa| auf gar

nidjtS SnbereS."

»m 2. ©eptember 1822 ergaljlte fie: „%$ tarn über fteile

#6l)en in einen fdjroebenben ©arten. SDa fa$ idjj groifd&en

TOitternad&t unb flttorgen, role bie ©onne am Jportgont, bie

@eftalt eines 3Äanne8 aufzeigen, mit langem, bleichem An*

jefitljt. ©ein Äopf fd&ien mit einer fpifeen flttüfee bebetft.

fe mar mit SSänbern umroitfelt unb Ijatte einen ©dfjilb auf

ber »ruft, beffen 3nfd&rift idj uergeffen. ©r trug ein mit

bunten ©ftnbern umroicfetteS ©d)n>ert unb fd&roebte mit lang*

famem laubenflug Aber ber <$rbe, mitfeite bie »änbet lo8,
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bewegte fein ©dfrwert §in itnb l>er unb warf bie ©änber auf

fdjlafenbe ©table. Unb bte ©änber umfingen fie wie ©djlitfc

gen. 2lu# fielen ©tattern unb ©euten oon äjm nieber in

Sftufetanb, in Statten unb Spanien. Um ©etlm tag eine

rot^e ©klinge, dou ba (am eä ju und. 9lun war fein

©d)mert naeft, blutigrot^e ©dnber fingen vom ©riff, eS trau*

fette ©tut auf unfere ©egenb; ber 3KU9 wir 3tä&*& f
bie

©änber wie Äalbaunen."

11. September. „68 fteigt ein ©nget auf jwif<$en TOor*

gen unb SKittag mit einem ©d>wert, unb er Ijat am ©riff

beö ©djroerted wie eine Scheibe voü ©tut, bie er $ie unb

ba ausgießt, unb er fömuit bis Ijiertjer unb gtefet ©tut and

in fünfter auf bem ©omplafc."

2. J>er Qeifige frjettgef ^Btdjacf.

2tm 29. ©eptember 1820 erjä&tte Stnna Jtatyartna: „3d>

baite Diele wunberbare ©eftd)te dou @rfd>einungen unb geften

be8 Ijf. ©rjengelS 3Jii<$ael. 3$ war an vielen Orten

in ber SBelt unb fal) feine Äirdje in gfranlreidj auf einem

3Reerfetfen unb fa$ il)n atö Patron Dan gfranfreid). 3$
fal), wie er bem frommen Könige fiubwig jum ©iege ixrtjalf,

ber ftd) auf eine Offenbarung ber SDlutter ©otte« an 3JK<|ael

gewenbet §atte unb beffen ©itb in einer gatyte trug, ©er

Äömg errichtete einen 9titterorben ju (Sljren beö Zeitigen (Srj*

engeK. 3$ fa$f wie er jefet ben $aberna!et au8 feiner

Äirdje bort §tnwegna$m unb emportrug. 3$ M auc& riltc

($rfd)einung dou i^m in ßonftantinopet unb manche anbete,

welche id> nidjt me|r weife. 3$ fa$ au# ta$ Ö01^ SBunber

ber OTidjaelSfirdje auf bem ©erge ©argano unb fa$ ein

grofee* geft bort, wo id) Diele frembe gefd^ftrjte Pilger mit

knöpfen an iljren Stäben ^inwanbem fal). §ter biente ber

ßnget am Sittare mit anbern." (@ie erjagte ba8 äönnber

Don ©argano im allgemeinen, wie e8 fonft berietet wirb;

nur fagte fie, ber Ort beö Äirdjenbaueä fei burd) bie 8b*
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bilbrotg einet ©ejtolt, bie ehten Äeldj trug, am Reifen begeidj*

net gewefen.)

„3$ war hierauf mit i$m in SRom, wo aud) eine Äirdje

wegen einer @rfd)einung oon tym gebaut worben, i<$ glaube

wn $apft 33 onifadu 3 unb gwar auf Offenbarung ber

3Jtoiter ©otteS. 3$ folgte bem @ngel überall: er fd)webte

über mir groß unb $errlid>. <£r |attc ein ©d)wert unb war

Dtelfadj gegürtet, wie mit ©d>nüren. ©S war bei biefer

SRidjaelSfird&e ein ©treit oon fe$r Dielen 9Renf<$en; ber größte

#anfe beftanb aus Äatljolifcn, bie ni#t oiel wertb waren,

audj aus ©eften unb Sßroteftanten. (SS war, als ftritten fte

um ben ©aiteäbienft ; ber @ngel tarn $erab unb jagte ben

großen Raufen mit feinem @$werte Ijhtweg, unb eS blieben

rfroa nur nod) oiergig 2Renfd)en übrig unb eS warb ber

©otteSbienft gang einfach gebalten. Stadler naljm ber @ngel

ben Sabernafel mit bem £eiligften oben beim Änopf unb

fdjwebte oon bannen. Wein 3rftl)rer gebot mir gu folgen, unb

idjj wanbelte immer unter bem fd)webenben @ngel Ijin nad>

3Rorgcn. 3<$ 6in 0U(^ W8 an ben ©angeS gefornmen unb

bann me|r gegen Mitternacht; idj fab aud) ben ^ropljetens

berg bei ©eite liegen, unb nun ging eS immer meljr tytnab

unb eS warb immer faltet unb rauftet unb trüber, bis wir

an um unenblidje (SiSflddje famen. ©S warb mir ba feljr

bange in ber SBüftenei; eS famen aber ba nod) anbete

Seelen gu mir, um mir SSRuty gu machen, meine SRutter,

8totrien<$en, ber alte ©flntgen unb mehrere. SGBir famen ba

an eine große Sfflüfylt, burd) welche wir burd) mußten. 2H8

id> aber tyier anfam, blieben bie ©eelen meiner greunbe gurütf

.

S)aS 6iS btadj immer unter meinem SBBeg unb baS SBaffer

bampfte unb eS war mir bang, mein gfiljrer gab mir oft

bie $anb. $>a8 SBaffer, oon welkem bie 3Äfl$le getrieben

würbe, {am unter bem <$ife $eroor; eS war warm. $)iefe

SRüijte war uoß oon SÄegenten unb anberen großen #erren

aus allen 3eiten w* Säubern, ©ie mußten eine 3Menge oon
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Äroten, ©drangen unb anbeten efel^aften giftigen Spieren

unb ©otb, ©itber unb afferiet Äoftbarleiten germaljlcn, roet<|e

bann in ba3 SBaffer fielen unb unfd&äblidD nadj betn feftat

Sanbe gurüdffloffen. $>iefe Spiere unb ©tage fträmten t^nen

immerfort vom feften Sanbe roieber gu. ©ie arbeiteten ht

ber 3Rül)te rote 5Ra$lfned)te unb mufften ba3 Ungegiefer

immer unter ben SRu^lftein mit SBefen fegen, fonft würben fte

bauon fe|r bebrangt, ©ie Wöten fidjj in ber Arbeit ab. ®3

festen mir biefeS al3 eine Slrt SBußort für fotö)e gürften,

roeldje Diele fd[jle<$te 33erroHftungen angegettelt unb üble Sets

tjültniffe in bie äBelt gebraut Ratten, beren folgen Ijier in

ber SSBctt nod) fortleben, bie barum nid&t eljer feiig »erben

tonnen, als bis bie folgen tyrer Jpanblungen auS ber SBelt.

getilgt ftnb. $)iefe nun lamen at3 fo Ifäßlid&e liiere gu iljnen

gelaufen, unb fte mußten fte gerftären, bamit fte ftd) ntdfrt weiter

fortpflanzten. $)a8 SBaffer, in weites bieg Slffeö geruia&fat

rourbe, war roarm unb flog in bie SBelt gurüdt unb mar gang

un}df)ab(icl). — 2Btr mußten mitten burdj bie 2Jiü§le, unb eö

naljte unS einer unb fegte baS Ungegiefer fd^neff unter ben

3Rül}lftein, baß mir vorüber tonnten. <5r fprad) mit mir unb

ertlarte mir biefen Ort unb fagte, rote feljr fte fit!) freuen,

bau roir Ijter burd&tommen unb etroaS non ber großen @t&

maffe, über bie roir gefeit roürben, tottreten, benn fte müßten

$ier fo lange matten, btö bie8 6i8 affeS gerfdjmolgen fei.

2ltö roir roeitergogen, tarnen roir über baS (Stemeer, roie bur$

einen §oi)lroeg; benn eö Ijatte tiefe Sliffe, unb bann fliegen

roir an einem ©teberge lange in bie £fll>e unb freuten und,

baß roir bod(> eine jkmtidfje ©pur für bie armen 3fta§lenben

hinter uns ließen."

„9lufftetgenb fal) idf> immer ben @rgengel aRid&ael

über mir fdjjroeben, ber Jptmmel roarb immer Keffer unb feiner

blau, unb id) fa$ bie ©onne unb anbere ^immeldtirper rote

©eftdjter. 6r l>at mi<$ um bie gange Srbe unb burd) aOe

$immlifdf)ett SCBelten geführt. 3$ fal ungültige ©arten barin
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fdjnjeben unb fal) bie grumte unb r^re ©ebeutungen. 3$
$offe r

ba& iic mir nocl) einmal erfd()loffen werben unb bann

toitt id> mit ehrige ärjnefen auS&itten unb einige ©elKimniffe,

fromme Seilte ju Reiten. $<!) fa$ 6!>5re oon ^eiligen «nb

fa$ oft $te unb ba einen Jpeittgen fielen mit feinen. Untere

fdKtbung8jei<Jjen unb in feiner SGBelt. 2Bir famen, immer

$$l>er fdfjwebenb, in eine unbefdjretbtid} wunberbare ^errHd^e

ffiett, wie in eine Äuppel empor. SBir faljen fic wie eine

Maue ©d&etbe, um bie ein 9Mng oon ßid&t mar, auf wetöjem

Äinge wieber neue Sid&tringe waren unb auf jebem biefer

Singe ein S^ron. 2We biefe Äreife waren oolt oerfd&iebener

Arten t>on Gngetn unb oon ben Stürmten ber neun JRinge

fliegen Sogentinien ton atter^anb garben, grüdfjten, @bck

Reinen unb foftbaren ©aben ®otte§ in bie #öl)e unb bitbeten

eine J?uppet, aber melier wteber brei (Sngetfifce ober trotte

waren, beren mittelfter 2Ri<J)ael mar, unb Jjier fd&webte er

mit htm Sabemafel ber Äirdjje $in unb ftellte i§n über bie

Äuppet. 3eber ber brei ©ngel: 3Ricj)aet, ©abriet,

föapljaet ftanb über htm SÖBitfungS&ogen oon brei ber neun

(Sngeföd&öre unter i^nen. Slufeerbem bewegten fiel) oier lid&te,

ganj mit klügeln befleibete große föngel im Jtreife um biefe

brei immerwäljrenb. ©i« fittb bie ©foljim unb Reißen: 9tapbiel,

«Stoppel, Immanuel unb ©alatljiel, unb finb bie SSerwalter

ober Sluäfpenber ber üb er flu ff igen ©naben ®otte8 unb

ftreuen fie nad& ben oier ©egenben ber gangen SBett in bie

Äirdfje au8. ©ie empfangen biefelben t>on ben brei (Stjengetm

— 9tapljael unb ©abriet waren in langen weiften ©ewdnbern,

meJjr geiftlid) erfd&einenb. 2JHdf>ael $atte einen §elm mit

einem ©tra§lenfamm auf bem Raupte, ©ein Oberleib mar

wie gerüftet unb mit ©d&nüren gegürtet; bi8 an bte Äniee

ging fein ©ewanb wie eine fraufe ©djjürje. 3fn *to*r £anb

Satte er einen langen ©tab, worauf ein Äreuj, unter bem ein

gä&ndjjen mit einem Safoune war; in ber anbem §anb ein

flammenb ©dj>mert. ©eine güfce waren audjj gefd&nürt."

ii**
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„Ueber biefer flippet fa$ id& eine nodfj $S$ere Sßclt. 3$
fa$ in berfelben bie aller^etligfte ©reifal ttgfctt «18

brei ©eflatten: ben Sater, at« einen §o|epriefterlid(jeu »tten,

weidet bem ©o$ne gu feiner Werten bie SBettfugel Teilte;

btefer §atte baö Äreug in ber anbern §anb. $ur ßliifcn be8

StoterS ftanb eine geflügelte ßi^tgeftalt. Um fle war «in

SRing oon 24 Slelteften, wetd&e auf ©tü^len fafcen. ©ie

ßljerubim unb ©erapljim fteljen mit nod) Dielen anbeten

um ben £§ron ®otte8 in beftftnbigem fiobgefang.

„3n ber aRitte über ÜJÜd^ael ftanb 2Raria, meldte un*

gallige Greife t)on listen ©eeten, oon (Sngeln unb 3ung*

frauen um fld) Ijatte. 2)urd) 9Äaria Ijtnburtl) geljt

bie ®nabe au8 3efu3 über auf bie brei (Srgengel.

(Sin jeber ber ©rgenget aber ftrafclt bretertei ©otleägaben

auf brei (Sngetöjflre oon ben neun unteren (Stören; nnb

biefe mitten biefelben wieber weiter in bie gange 5Ratur unb

©efd&tdfite."

„Site ber fcabernatet baftanb, fa$ id& iljn burdj »ufr

flfiffe Don oben burd) TOaria unb mit mannigfaltiger

(Sinwirfung atö allen Jpimmeln unb burdj tätige Arbeit

aller engltfd^en S^öre warfen unb erft eine Äirdje unb bann

eine grofce leudjtenbe ©tabt werben, meldje jWj nad| unb nadj

nieberfenfte. (SS mar, afö fenfe fie ftd> in einem Sogen an

bie (Srbe nieber, unb t<$ weife nid&t, wie baS war; aber idj

fa§ gange ©paaren t>on 3Renfc$en wie mit bem Äopf $uerji,

als! brelje ftd) bie (Srbe, worauf fie [tauben, gegen mt$ an*

na^en, unb bann ftanben fie auf einmal auf ben ^ftften im

neuen Sferufalem, weld&eS biefe neue ©tabt war, bie ftdj

über baä alte 3>erufatem nieberfiefe unb mir an bie ©rbe gu

fommen fd&ien."

„91(3 id) ba& neue Serufalem $atte nieberfteigen feljen,

jdjlofe ftd& biefeS ©efWjt unb id& fanl immer weiter in ©un*

fetljeit unb bewegte midfj nadO £au8. ©in ©itb fal> i$ no$

t>on einer ungeheuren ©dljladjt. $>a8 tfange gelb war »off
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©ampf : fie fd&offen überall aus ©ebüfd&en, weld(je üoD ©ok
baten tagen. Der Ort lag niebrig, in ber gerne tagen grofee

©labte. 3fö fa$ *>*n #• Wtdjael mit einer graben ©d&aar

enget nieberfommen unb bie Streitenben auSeinanbertreibcn.

©ftä wirb aber erft gefdptpn, wenn 2ttfe3 f<$on Pertoren

fcfcint. 6ö wirb ein güljrer ben (I. 3Ridf>ael anrufen

imb bann wirb ber ©ieg nieberfontmen."

©ie nmfete bie £eit biefer ®$laty nid&t. einmal fagte

fte, eg gefd|el>e bieg in Stalten , ni$t weit Bon SRom, too

meleg Sitte gerftört unb met neue« (b. $. bisher unbetannteä)

#eiligt|ttm gu £age lomraen werbe.

Die (5eineinfd)aft ber ^eiligen.

1. ©etjr mannigfadf) unb letjrreid) finb bie ®efid()te, welche

Slnna Äatyarina über biefeS nmnberbare ©etjeimnife unfereS

Zeitigen ©taubenä, über ben inneren tebenbigen Rammen*
Jjang aller ©lieber beS ge$eimni&T>olIett SeibeS 3efu (grifft

gehabt unb bei t>erfd)iebenen ©etegenljeiten ergäbt tjat. 2öir

befc^rfinfen un8 barauf, unfern fiefern gotgenbe« hierüber

mitgutljeiten. Slnna Äatljarina ftu&erte fid&:

v©enn tdj) bie ©emeinfd&aft ber ^eiligen im

'Sichte (beS ©djjanettä) felje unb all il>r SEßirfen unb Sieben,

ty* &tyta unb Soeben in einanber unb burdj) einanber, unb

wie (Siner für unb in bem Änbern unb %ihtx SllleS unb bod&

ein ©ingelner ift in bem unenbtid&en ©tauge beg 8i<$te8, fo

empfinbe idjj eine unauöfpred^tid^e greube unb Älar^eit. 3$
felje bann nalje unb ferne bunfte ©eftatten, bie 9Renfd()en, \$

werbe mit unmiberfteljlidSJer Siebe gu iljnen $ingejogen, für

fw ju rufen, gu flehen gu ©Ott unb ben ^eiligen, bie in fo

ffi&er, tiebenber ©emüljung gu ^ctfen finb, bajj mir baS §erg

uor Siebe fpringen möchte. Unb ba füljle idj) lebenbiger unb

beutlid&er atö ber Sag, bafe n>tr 2tHe in ber ©emeinfd^aft
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ber ^eiligen leben unb im beftfinbigen ©erfeljre

mit irrten finb. Unb bann bin id) Doli ©djmerjtn, baji

bie 3Wenfd)en fo blinb finb unb Ijart. 34 rufe Ifl^n jum

§eilanbe: SDu §aft alle 3Äad)t, alle Siebe! SDu !amtft»lM,

laffe fie bod) nidjt Derberben! ©ie^ bod) auf bein foftbareS

©tut! Unb ba geigt <5r mir, roie @r fid) bie rüljrenbfte

SRülje um fie gibt. ©ie$e nur, fprid)t <£r, roie 3$ nalje

bin ju Jjelfen, gu feilen, unb rote fie SWidj gurütt

ftofeen! Unb ba füljle id) feine ®ered)tigfeit, rote bie ©nabe

in gleicher ©ü&igteit unb Siebe . .
."

2. S)a8 ©ebeimnifc ber ®emrinfd)aft ber ftreitcnben mit

ber triumpljirenbett Äird)e tritt utö gang befonberä in jenen

@efid)ten beuttid) nor Stugen, in melden ber gottfeligen Slnna

Äatl)arina ber 3Jted)nung8abfd)lii& gegeigt mürbe, roeldpr

alljährlich am (Snbe be8 ÄirdjenjaljreS groifd)en beiben ftatt*

finbet. ©ie ergfil)tte hierüber am 3. ©ecember 1821:

*34 W*t ein grofeeg ©Üb trom SRe^nungSabf^luft

groifd)ett ber irbifd)en unb l)immnfd)enÄird)e pon

biefem 3a$re. 34 f<*& M* l)immlifd)e Jtird)e ni^t al8 ein

©ebaube, fonbern al8 einen ^begriff tum ©rfMeinungen.

SDie Zeitige ©reifattigfeit fa§ i# oben unb 2lffeö au8 üjr

ftrömenb, 3efu8 ftanb jur Kelten, au4 3Raria etroa8 tiefer.

3ur Surfen fal) id) bie <£l)öre aller SÄartyrer unb ^eiligen.

Um 3efu8 l)er fal) i4 alle feine 8eiben8inftrumente, unb na$*

l)er fein Seben, ßeljren unb Seiben in einer 8tei$e auf etnfcnber

folgenber Silber, unb jroar lauter £anbtungcn, roett&e @e*

Ijeimniffe ber SBarml)ergigfeit @oite8 unb Slfte unfercr (Sr*

löfutag in fu§ enthalten unb bie ©runblage t>on Äir4«tfeflen

ber ftreitenben £ird)e fmb. 34 fal) mit biefen ©ilbcra in

ber triumpl)irenben Äirc^e bie ©runblage unb ben eroigen

©nabenqueü aller §auptpunfte be8 ertöfenben geitlid)en SebenS

3efu al8 eroig gu un8 bringenb unb und erquufenb, inbent

bie ftreitenbe Äirc^e in ben Äirdjenfeften fie geljeimnifeöott

feiernb in Stnfprud) na$m, bafür banlte unb burd) Opfer
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itnb Smpfang bc8 Reuigen ©acramente« an bcr ©cmetnbe

erneuerte. 3$ falj bie Sfaäftrftmungen tmb SBWungen von

bcr Ijeitigen ©reifaltigfeit unb bem Setben G&rifti gang un*

enbli^ unb auf SlffcS.

*3$ fa$ aber alte ßird&enfeftc ber @e$eimniffc au8

bem geben 3efu bis jur ©enbung bc8 ^eiligen ©eiße3 * unb

erfjielt, bafe bic Äird)e an bem heutigen tage, als ber ©r*

neuerung iljreS SlrbeitSfreifeS, ben fettigen ©# auf *& ^ve

reinen unb vorbereiteten ©lieber ermatte, wenn fie barum
flehen , unb ba& Jebcr, bcr an Siebe unb ©ifer baS gu erfefeen

begehrt, was abgeben tonnte, um biefen ^eiligen Oeift attge*

mein gu empfangen, unb ber Seiben um 3efu willen erträgt

unb fie mit beffen SBerbienften oereinigenb gu biefem ,3wetfe

für bie Ätrdfje aufopfert , bafc fcber üjr Ströme beS ^eiligen

©eifteö nieberflel)en fann, fo Diel feine Siebe unb feine ©clbft*

aufopferung in bem Opfer 3efu oermag. 3$ fa!> barnadjj

bie SluSgie&ung beS ^eiligen OeifteS übergeljenb in bie 2Bir*

fungen ber Slpoftel, Singer, 3Rartyrer unb aller Jpeitigen,

unb falj, wie fie um 3*fu willen leibenb in 3*fu unb feinem

ßeibe ber Jilrd&e litten unb baburdj lebenbige Slbern beS

©nabenftromeS feines oerfi^nenben SeibcnS würben; \a, ba

fie in 3*fu litten, litt 3cfu8 in Ujnen, unb aui 3*fu war

Üjr Serbienft, baS fie auf bic Äirdjc nieberbradfjtcn. 3$ f«^
meldte 9Rengc ^Belehrungen burdj) bie ÜRart^rer gefdjjaljen;

fie waren wie handle, mit ©d&mergen aufgeriffen, welche baS

lebenbige 23Iut ber @rl5fung gu taufenb $ergen führten. 3d(j

fal> biefc 9Rarter*, Se$r*, 93et* unb ©u&Wlber audj), wie fie

in ber ^immlifd^en Äirdjje, alä baS SBefen oielfadjjer Äirdjjeu*

gnaben erfd&ienen, bie ber ftreitenben Äirdjje gu gut tarnen

unb in ben gefttagen ber ^eiligen erneuert ober in öefife ge*

nommeu würben. 34 M M* Seiben in ©ilbcrn furg unb

fal) iljre geittid&en SBirfungen unb burdj) bie (Swigleit iljreÄ

3n^atte8 unb i&reS SBertljeS au8 3*fu Seiben ilire ewigen

SBirfungen in ber Äird&e nnb gwar burdj) ben Derbinbenben
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Äanal ber gejte, bc8 tebenbigen ©taubenä, be8 ©ebetS, bet

Anbaut unb gottseliger SBerfe. 34 fa^, meldte unfdg*

U4* ©44fe e unb ©naben bic Äirdje Ijat, unb

tote übel einjetne ©liebet mit iljnen mirt$f4<iften. @8 ift,

atä wenn ein $errß$er ©arten über einem oerroflfteten Sanbe

ftünbe unb taufenb unb taufenb ©4&fce nieberfentte, bie unten

mc$t empfangen mürben, fo bafe bie gelber vermäßet unb

bie @4afee oerfc^leubert blieben. 34 faf> bie irbtfdje Ätrd&e,

b. $. bie irbifdje ®emeinf4aft ber ©laubigen, bie Jpeerbe

<£$rifH in tyrem jcitlidjen ^uftanbe auf (Srben, gang bunfcl

unb müfte; unb mie id> ba oben in ber §öl)e ben Dottfom*

menen 3a^reöfrei8 ber @nabcnsSTu8tl>eitung gefeiten, fo fa$

t4 unten bie $rägljeit,.ben Unglauben unb bie ©ottloflgWt

im Empfange. 9We8 mar fo fd^l&frig unb leid^tfinnig ge*

feiert, baß bie ©naben, meldte in biefer geter empfangen

merben folltcn, an bie @rbe fielen unb Diele ©4<ifee ber Ätrdje

ju ©Bulben mürben. 34 f<*9 W^fe« im allgemeinen unb in

unj&^ligen ©ilbern. 34 fa9 <*u4* ba6 äUc fold^e $erf&um*

ntfe burdfj ©4tnerjen gefügt merben muffe, intern fonft bie

ftreitenbe Äird>e nidjt mit ber trtumpljtrenben für biefe8 3<4*

abregnen fömtte unb no4 meljr fallen müfete. 34 \<$ aJ*r
»

mie bie ^eilige 3ungfrau bie Äuöglci^ung be*

forgte, unb ba8 mar ber ©djfofe jener Strbeit, meldte i<$

am ©t. Äatljatinentag in bem $od)}eiiI)au3 mit ber ^eiligen

Jungfrau unternommen $atte, mel^e in ber gorm eine8 mü(K

famen ©tnfammelnS *on allen grüßten unb Kräutern unb

aller fdjroereu ^Bereitung beftanb unb aud) mieber in um

jätyUgen Silbern von jtird^enmafd^e unb Steinigungen. ©8

ift biefe fd&toer ju befd&reiben, benn bie ganje Statur unb bie

SRenfd&en finb fo gefallen unb in einem folgen gebunbetten

unb x>erf4loffenen 3uftanb, ba& bie Silber, in meldten i4

bort etma8 gang 2öefentli<$e8 tl)ue unb oljne Sermunberung

au4 wrftelje, maä i4 tfjue, fobalb idjj ermaßt fan natürtidpn

3uftanbe bin, mir fo feltfam oortommen, at8 jebem anbern
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9Ba<$enben. ©o mufete i$ j. 8. #<mig au8 ©iftetn prejfen

mit meinen $&nben unb mufete biefen §onig gur äitfgleidjung

ber £ir<$enred()mmg bet fettigen Jungfrau bringen, welche

ifn rofeber (eim Äodjen brauste unb in einem erljöljten 3«*

ftonbe benen in ber ©peife gutommen Itefr
f
melden er fehlte.

SMef; aber bebeutete fo oiet «tt: e8 ift »on ben ftirdpns

gliebern ro&ljrenb beS Äirdj}enja!jre8 von jener ©nabe ©otteä,

roetdp burdfj gteife aus nieten formen feiner Siebe gefammelt

unb gu einer erquitfenben ©üfeigleit bereitet werben füllte,

9ie(e3 Derfftumt, Derberbt unb ucrfdjrocnbet morben, unb Diele

Seelen, meldte biefer atfo guberetteten ©nabe beburft Ritten,

futb barum Berfd&mad^et unb oerroitbert; ber §err aber Ijatte

aud ber triumpbireuben Äird&e 8ffe8 boju gegeben, unb bie

ftrettenbe raufe fid& nun auäroeifen unb inufe bie ©aben mit

3infeu unb 8Bud&er erfefcen. @o feljlt iljr atfo in ber Ab*

redjnnng über bie Stawenbung unb Serroattuug ber ©d&äfee

ber triumpljirenben Äird&e fo t>tct #onig; benn jene ©nabe

mar au8 ©Ott ba3, roa8 in ber &ftrperroett afö Jponig et-

fdjeint, unb biefer §onig muf? gerbet. 2Ba3 aber in ber 3eit

ber ©lumen bei forgfamer SBienenguc$t mit letzter 5R4$e ge*

fammelt werben tonnte, wirb, uerabf&umt, jefet mit $ein unb

9Wü$e b^tbeigefd^afft. S)ie SBtumen finb oerfd&nmnben unb

nur bie Giftet fteijt n*dj ba. (Sin ©lieb beS ÄircljenteibeS

mirb oom barmljergtgen 3>efu3 gebraucht unb bringt feine

$ein unb ©djjmergen gum Opfer fär bie SBerf&umniffe ber

Snbern unb brftdtt mit bfotenben ^änben auö ben fto<P($ten

J)iftetn ben Jpomg tyvatö; unb bie betlige Jungfrau, bie

SRutter ber tfirdje, roenbet in bem Äodjen biefen $mtig babtn,

ido bie ©nabengabe, bie unter bem $onig begriffen ift, oon

ber Äirdje oerfd&utbet toorben ift in biefem 3a$r. 9tuf Wefe

SBetfe mar meine Warter m&^renb biefer Sage unb ftädjte

unter ben mauntgfattigften ÄrbeitSbilbew gefaxt, unb i<$ fa$

immer bie beiben Äirdjen unb falj mit ber Tilgung ber ©düutb

bie untere auS bem S)unle( $eroorfteigert.
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„3% fal) aud& ebenfo, wie td& bie ©lieber ber triumplji*

renben Äird&e gefe$en, bie ©lieber ber ftreitenben. 3$
fal) nodf> etwa ljunberttaufenb n>a$rljafi ©taubenbe unb ein-

fältig §intl)uenbe; SBirfenbe für bie Ätrd&e felbfi auf bie

SBeife, tote idj) arbeite, falj idj) mit mir fieben, brei grauen

unb brei SÜlanner, bie ©ttgmatijtrie von (SagÜari, bie 9tofa

SRaria ©erra unb eine fe$r franle Sßerfon mit großen 8etbe&

gebredfjen, ben grangiSfaner in Jprol, ben idf) oft mit mir in

feiber S^ntion gefeljen Ijabe, bann einen jungen ©eiftttd&en

in einem $aufe, roo nod) mehrere ^riefter finb in einer

gebirgigen ©egenb. ©8 muß biefer eine auSgcjetd&nete @eele

fein, er $at unauSf^rec^li^eS fieib über ben-^ußanb ber

Äird&e unb Ijat ganj ungemeine ©djmerjen burdfj bie ©nabe

©otteS gu ertragen. Sltle Slbenb fdfjreit er mit Ijergttd&em

©ebet ju ©Ott, <5r wolle iljn bodf> fär alle 3Rfingel, bie $eute

in ber Äirdjje gefd&c$en, leiben laffen. ©er ©ritte mar ein

oorne^mer, oerljeiratljeter flJiann mit oieten Äinbern, einer

feljr bifen , oerfehrten grau unb einem großen §au8mefen;

er lebt in einer großen ©tabt, in melier Äatljoltfen, Brotes

ftanten, Sanfcniften unb greigeifter finb. ©8 ift SllleS bei

i$m in ber größten Orbnung , er ift feljr rooljltljfitig gegen

bie Sinnen unb ertragt fein Seib mit ber bftfen grau auf

eine feljr eble Sßetfe. @ö ift in Jener ©tabt eine abgefon*

berte 3ufaenflra&e, oon einem ©nbe gum anbern mit Sporen

gefdjjloffen, e8 ift oiel ©eroerb barin. SReine Arbeiten ge*

fdjjaljen metft im #ocljgeitljaufe unb im ©arten bedfelben.

„9W8 itlj mit meiner Arbeit fertig mar, falj id& neben

bem Jpeilanb groei große Safctn aufgehellt, wo alles

©erfdumte unb ©etilgte barauf ftanb. ©8 mar mir aber

nun audjj alle meine Arbeit figürlid) oorgeftcHt, unb idjj fa|

ba aUe8 SSerlorne, auf ber einen ©eite bie fünften Äronen,

Ornate unb ©turnen, auf ber anbern jerriffene orange, Ijatt*

fertige fdfjledjjte ©emanber unb allerlei gerftötfte8 ©emfife unb

ifraut. 3<S falj auf ber einen ©eite ein JBtergerfifi ber §err*
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Haften ©aben ©otteS, auf ber anbern einen elenben ©$utt

unb ©d&erbenljaufen. 3ltö t$ btefen elenben (Srfafc falj, ber

nidjtö war atö ein 3ufammentragen ÜOn Stummem, wogu

id& aud) alteÄraft Don^^m erhalten; atö idj fa$, waöger*

plagen, gerriffcn, verunreinigt war, überfiel mi<$ eine ent*

fefelidje Sraurtgfeit; icl) fan! auf mein ©efid&t unb weinte

gwei ©tunben lang mit folget £eftigfett, baft e8 mir war,

atö gerrinne baä §erg in ber ©ruft. 3$ falj aber, bafc aSed

biefeS ©tücfwerf hinter 3^*** erfd)ien unb bafe e8 fo hinter

feinem Städten tag. Sltö i$ fo weinte, naljte mir ber bann*

Iprgigße £eitanb unb fagte: Stur biefe ordnen Ijaben no$

gefehlt. 3d& liefe bid& aber biefeö fe^en, bamit bu nid&t benfeft,

e8 fei bur<$ bi$ etwas getljan; nun aber fjabe 3$ e3 auf

meine ©futtern genommen. Sitte fed&8 anberen ©eljilfen falj

icfj ebenfo meinen unb oom §etlanbe ebenfo getriftet werben.

3d> fa$ nun bie Zeitige Jungfrau ft<# ber Äirdjje

nähern unb i^ren SWantel über fie breiten, unb

faf> »tele %xmt, Ärante unb Ärüppel bie Stirbt wie herauf

brängen unb fo ftieg fie $ett unb teu$tenb empor unb ging

in bie anbere über, ober oietineljr bie anbere vereinigte fidj

mit i$r. 3^ faS ober 3efum unb bie Sipofiel im l}5i)ern

6I)or ber Äird()c erlernen unb falj ba8 Stbeubma^l atö eine

neue ©tärfung austeilen unb fa$ au3 Slbraljam'3 ©dOofc

viele ©eeten, aud) von gürften unb Königen, in bie Äirdje

eingeben. 3$ \*¥ überhaupt utandje Seele, wetd&c auf ©rben

fd&on für heilig gehalten wirb, nod) in Sbraljam'g ©d&ofe,

unb tttd^t in ber Slnfdjauung; anbere felje id& nad& einem

ober gwei Sagen Steinigung gerabe gum §immet fahren. 3$
fal) aber in biefem Silbe audj) ba8 Fegefeuer atö bie tri*

benbe Äird&e, unb falj wie ein büftereä weites ©ewölbe, wo*

hinein bie ©eeten tljrer §aft enttaffen fdjjienen. (58 war ein

rotier jtergenfd&etn barin unb wie ein Slltar, unb idf> fa$

einen enget fotnmen unb bie ©eelen mit einer ©arrrid&ung

erqutdten. $)iefe$ ift einige SRale im 3a$rc; aber mit bem
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©«gel weichet afleä Ätrdjjlid&e t)on bannen. 3djj $atte aud),

ba& bie atmen ©eelen, wefdje fld& felbft nid>t Reifen timten,

bodjj für bie Jtirdje beten. SBenn id|> ein foldje* allgemeine?

Äirc^enbitb fe$e, bann fe$e id> immer gmtf^en $6enb unb

2Ritternadjt eine tiefe fdjtoarjc Sfldfe, wo gar fein 2i($tfhra$l

$tneinf&flt; unb eS ift mir, afö fei bort bie §6tte. — 3<$

falj nun ein groged fjrft in ber Äird&e, and) Siele, toeld&e jty

mit il)r vereinigten. 34 fa& au# n*$ *Wfe Äird&en ober

•ielmeljr 25et$ftufcr mit 8Betterfa$nen barauf, unb fa$, ba§

bie fieute o&ne Orbnung unb 3ufammen!jattg mit ber tynm

Ufd^en &ird)e nur bann unb wann gufammenliefen wie 83ettfar,

roo 93rob au8get$eift wirb, aber otjne fofgenben 3ufammen*

$a*g mit ber triump^irenben ober leibenben fördjp. Sie

waren in feinem gegrünbeten unb eroa<$fenen tfrdjlidjen Satte

eines 93erbanbe8 ber ftrettenben, letbenben unb fiegenben £ir<Je

unb empfingen nidjjt ben firib beS §errn im 3lbenbma$le,

fonbern nur SBrob. diejenigen aber, toetöje unfd&ulbig im

3rrt!jum fromm unb Ijeftig nadj) 3efu Seib ©erlangten, tmirben

getftlid), bod> nid)t burd& biefeS Sllenbma^l eTquicft; bie ge*

roöfjnlicl) oljne heftige Siebe (Sommunicirenben empfingen ni$8,

roo baS Äird^enfinb nodf> eine grofee ©tfirfung erhalt."

üttßefytiies CapiteL

gortfe^ung. ©efufJte tarn ktt Ätrd>e*

§ 5.

Ute triumpbtren&e ftir^e.
'

i

1. 2lm 1. ftooember 1819 erjagte »nna Äat^arino: |

„3$ &abe eine grofce Steife mit meinem fttyxtx gemalt ;

©3 ift nidjt au8jufpred>en, tote fotdfreS SBanbetn tft. 3dJ bfttft

dbyGoogle

J



Sortierung. XTittntp^trntbe jttrdfre. 259

bann nidjt baran, mer unb tote id> bin. %$ gte$c ru$ig mit

$m bur(| bie Orte Ijto unb fdjaue unb bin aufrieben. SBenn

i<$ frage, befomtne id> »ntmort, unb ttktf i% feine, Wn i<$

and) jufrieben. 2Bir gogen aber bie ©tabt mit ben Warten

planen (9fcom), über 3Reer, burdj müfte ßänber biö $ta, mo
b«8 £au3 anna^ unb TOaria'8 gefianben; unb $ier Farn

i<$ wm ber ©rbe empor. 3$ fa$ M* unjä$Kgen ©paaren

ber ^eiligen in unenbtidjer 9R«nnigfaltigfett. Unb bod) mar

m innerer ©eete unb ©rapftnbung 9De3 (SmS. 3Hfe lebten

unb bewegten ft$ in einem fieben ber $reube unb alle burdj*

brangen unb fpiegelten flc^ in einanber. ©et Äaum mar
mie eine unenbU$e kuppet ooll oon thronen,
©arten, ^aläftcn, Sogen, ©lumenfränjen, Sau*
men unb alleö mar mit Sahnen unb Söegcn, bie

mie@olb unb ©betfieine flimmerten, nerbunben«

Oben in ber Witte mar unenbltdjer ©lang, ber ©ifc

ber ®ott & ei t. 5>ie ^eiligen maren na<$ iljren geiftlidjen

Sertinbungen gef$aart. Slffe Orben3geifUid)en ftanben

nad) iljren Orben jufammen unb maren in biefen mieber

nad) tyren perföntidjen Äämpfen georbnet, er$ö&t ober tiefer

gefteßt. S)ie £u\ammtn>®tn\QTttrttn ftanben gufammen, na<&

bem ©rabe iljreä ©iegeS mieber gemärbigt. $)ie ©tänbe aber,

roeldje auf erben (eine geiftK<$e 2Bei$e Ratten, maren na<$

iljrem innern getfilidjen ©treben georbnet. 9fa8 allen ©tfin*

ben, nad> i^rem tyeüigenben ©treben georbnet, mar biefed i$r

Orben. ©ie maren in munberbarer Orbnung in bie ©arten

wnb SBoljnungen Dcrt^cilt. $)ic ©arten maren unauäfpred)*

lid) leuc^tenb unb licblidj. 3$ fal) ©ftume mit Keinen,

gelben, teu$tenben grüßten, diejenigen, meldte bur<$ Slefyt*

Kdjfeit beS ^eitigenben ©trebenß in ®enoffenfd)aft maren,

Rotten als übernatürliches ©rbenäfleib eine gleich

förmige ©torie; fonft maren fie bur$ einjelne ©iegeSjeidjen

wrfdjieben. ©ie trugen Äronen unb Ärftnje, in ben #änben

3n>rige, unb maren aus allen ©tanben unb ©egenben ge*
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mifd&t. %$ f<*$ ÄttdJ ritten mir befannten ^riefter, ber mit

fagte: ,S)eine ©ad&e ift nodjj nidjjt au8.
4 3$ fa^ aud) gvo&e

©paaren von ©olbaten in rftmifdfjer Äleibuug unb aide mit

Wannte fieute. SfUe fangen gufammen, nnb td& fang mit

ein füfeeS Sieb. 3$ fa$ au# auf Wc ® ric ^ab unb fö$

fie rote ein Keines glecfd^en fianb groifdjjen bcm SEBaffer liegen,

um mi<$ roat SlffeS unermefflidf). 2ld^
f
baä Seben ift fo furg,

fo ein IleineS <5nbc$en; unb man tann fo oiel geroinnen, bajj

id(> nidjjt trauern barf! ©ernc roiff tdj freubig affeö fietb

oon @ott annehmen!"

2. Slm 1. 9iot>ember 1820 ergäbe fle: „3$ $attc fe$r

beutltdjj ein unbcf^reiblic^ gro§e8, $errttd&c8 ©ilb, wtmag e3

aber nidjjt auSguforedfjen. 3$ erbtidtc einen unabfe$baren

Z\\d) rot$ unb burdOftdfjtig rocijj überberft unb mit ben man?

nigfaftigften ©erid&ten befefct. £>ie ©efft&e roaren rote uon

©olb unb Ratten am SRanbe blaue 93ud&ftabcn. @8 roaren

allerlei gufammengefteffte grüßte unb ©lumen; fie lagen ntdjt

tobt unb gebrochen, fie roaren lebenbig unb roadfjfenb; benn

fie roaren genoffen bo<$ eroig ba. Sftvt (Srfd&einung roat

ber ©enufe i$re3 $egriff8. Sifd&öfe unb unter tynen äffe

»rten ©eelforger roaren öcrroafter unb ©iener beS SCtfc^cö.

9ling8 um biefe £afel fafcen unb ftanben in (Sljören nad)

nielfad^er Orbnung äffe ©paaren ber ^eiligen auf fronen

unb in JpalWreifen. ©tanb idfj an bem grofjen Stifd&e, fo

fa$ t<$ biefe ungfiljttgen (Sljöre il)n äffe umgeben unb SlffeS

roie in einem ©arten. Sftaljtc td& aber einem ringeinen ß|ore

ober fal) id& na<$ iljtn, fo fa$ idj) btefen in einem einzelnen

©arten, unb fa$ icfj in biefem einen eigenen £ifd}, unb bafe

biefer £tfd(j ber 8fo3flu&, ber ©enufe jeneö großen Z\\tipä

Slffer roar. Unb in äffen btefen gelbem unb ©arten unb

33eeten unb ©eroädjjfen unb &xot\%tn unb Stützen unb grüßten

lebte SltteS roieber , roaS in jenem lebte. $)a8 ©enie&en bet

grüd&te roar fein (Sffen, fonbern ein 3"neroerben berfelben.

Slffe bie ^eiligen aber ftanben mit iljren Attributen. Siele
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©iföifc |atten Atrien auf ben Jpänben, weit fie Stlxtyn

jegrflnbct; anbcrc trugen nur ©täbe, roeit fie allein gehütet.

63 flanben au<$ Diele Saume doB oon grüßten bei ben

^eiligen, unb idf> war fo begierig, ben armen SRenfd&en etroaS

baoon gu geben, baß.id) fie fdjüttefte
1

, unb falj, wie triele

größte auf eingelne ©egenben ber erbe fielen. 3<jj fa$ aud)

bie ^eiligen alle gufammen, {eben Gljor nad^ feiner %xt unb

ßraft, mancherlei an ©erüfien, 3ierben, SBTumen unb drängen

heranbringen, um am (Snbe ber Safel einen £$ron gu bauen.

Unb all biefeS gefdfjalj in einer unauSfpred&lidjen Orbnung;

eS gefdjjal) wie in einer 9latur o$ne 3Rangel, ©ünbe unb

lob. ©8 nmd&S aus i|rem SBefen unb £I)un oljne SBer*

abrcbmtg; unb Sßäd&ter unb geifiige ©otbaten jäteten ben

£i|^ inbeffen.

„%$ fa§ nun uierttnbgroangig alte Dinner fidj auf Wft*

li<$e Stähle um ben Syrern fefcen; fie Ratten tfceilS Warfen,

t$eifS JRaud&faffer, fie lobfangen unb rinderten. Unb nun

fa| id) eine (Jrfd&emuttg auf ben £§ron fdjjräg au8 ber §6*K
nieberfommen, wie ein alter 9Äann mit breifadjer Äronc unb

weit ausgebreitetem 3Rantel. 8Cuf feiner ©tirn war eine

breiedige Sid&tmaffe unb in berfelben ein Spiegel oon »tfem,

toaS umljer mar. (£8 mar, als fenbete JlUeS fein 93ilb hinein

ober empfange eS $erau8. STuS feinem 9Wunbe ging eine

fiid)töa$n, in melier idj) eine SRenge ©orte falj. 3$ unter*

Wieb 93u<f>ftaben unb 3al)tcn, bie iä) ganj einfältig anfa$;

ty $abe fie oergeffen. (StroaS tiefer t>or feiner »ruft fa$ iäf

einen gefreujigten Jüngling unauSfpred^lid^ leud&tenb unb aus

ben Sßunben, meldte große ©tonen waren, ftrömten regen*

bogenfarbige Straßenbahnen heraus. 5)iefc umfaßten alle

^eiligen mit einem großen 9tinge, unb bie wrfd&iebcnen @lo*

rien ber ^eiligen Ratten na<$ iljrcn oerfd^iebenen %axhtn

einen SÄnttyeil in biefen Sidjjtergüffen unb fpielten barin gang

* S>. i. tyx fW&entftd&e« Bitten gog bie größte gur <&xU $etab.
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unouäfpredjlid) in einer Orbmmg unb ftreiljeik $<§ fa$ aber

aus biefen ©tra|lenflrömen ber SSunben tote einen Siegen

oon oerfd>teb«nfarbigen Kröpfen nad) ber (frbe nieberfaffen

unb eä waren rote lauter (Sbetfteine. «H biefeS Ijattc oiefc

©ebeutungen unb SBaljrljeiten, beim idj l)atte (Srlentttniffe

oon bem ©ertlje, ber Äraft, ben ©e^eimuiffen unb färben

ber (Sbelfieine babei unb oon allen färben überhaupt. 34
falj aber groifd&en bem Äreuge unb bem äuge ber ©tirne ben

^eiligen ©eift in einer geflügelten (Stfdjeimmg, unb fa£ 2i$U

[trauten oon bem äuge unb oon bem Äreuge gu btefcr ®e*

ftalt. 3$ fa$ oor bem Äreuge ettoa« tiefer bie ijeitige 3utuj*

frau unb ©tele 3ungfrauen um fie. 3$ fal> einen Sfting

oon Sßäpften, äpofteln unb ^wngfrauen um bte Ijalbe §ö$e

be8 ÄreugeS. Stile biefe @rfd)etmmgen unb alle ^eiligen unb

ade bte ungültigen @ngel in wetteren fingen waren in fteter

^Bewegung in einanber gang einig unb mannigfaltig. S)ie

SBorfteHung war übrigens weit reifer unb größer alä ein

Sternenhimmel unb bod) gang Mar unb beutttd); aber iöf

lann e8 ntdjt betreiben."

3. $)ie folgenben Silber oon bem 2d6en unb ber ©lorie

beö $(. 3$nativLi, be8 tyL grangiSfuS 3£aocriu8 unb

be8 $t. 3ll09fiuS oeranfdjautic&en und bte 3fta$t ber

gürbitte ber ^eiligen unb geigen, wie mistig e$

ift f in äffen anliegen ßetbeä unb ber ©ecle bie § eiligen

anbädjtig um t$re §ilfe angnrufen. am 18. 3wti

1820 ergäbe Slnna ßatljarina:

*3<$ JMte to meinen ©<$mergen bie Reliquie bei mir,

welche mir Ooerberg gefenbet, 34 f<4 fic feud&ten, unb *•

idjj um üjre (Srfcnntnift betete, fa^ i# oon oben einen $cfc

ligen, leu$tenb unb mit meiner ©lorie umgeben, gu mir nieber?

lommen unb idj fa$, rote immer, baä fiidjt oon feinem @e*

bein mit bem Siebte ber ©rfdjetnung in einanber ftromen unb

füllte ober $örte innerlich bte SSorte: baS ift oon meinem

©ebein. 3$bin3gnatiu3. 34 W^ &fetauf abermaU
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eine lange 9ta$t ooff entfefctidjer Einigung, aber unter ber

gönn ber genugtfuenben ©djmerjen. (88 war, als werbe

mir tangfam ein Keffer in bie ©ruft geftofeen, Ireugroeife

bamit gcf4nitten nnb $erumgerofit)lt; guglei4 $atte id> bie

feftigften ©t^merjen in ben Jffiunben. 34 mu&tf laut ™im"

mern unb Ilagen unb f$rie enblid) um erbarmen unb bat,

ber $err möge mid) bod> nid^t mel)r leiben laffen, al8 i4

ertragen fJrnte. 34 fftrdjtete, i4 möchte ungebulbig gelitten

$aben. 34 8cn°B aber auf mein gießen einer @r[^einung
be8 £errn in ber 3^nflHngdgeftaIt meines SBrdutigamS

unb empfing unau8fpre4li4*w Iroft. @r fagte mir in mem*

gen SBorten, bie i4 ni$t fo roiebergeben fann: ,34 $<*be

bi4 auf mein SBrautbett ber ßeiben gelegt unb

bi$ mit ©naben ber Seiben unb mit ©djäfcen ber

SScrfö^nung unb mit Äleinobien ber SBirtung

überhäuft. 35u mujjt leiben. 34 nerlaffe bi$

uid^t. 35u bift an ben SBeinftoct gebunben, bu

fotlft rtid&t uerloren geljen!
4

S)a8 mar eS etroa, n>a8

i$ in ber Annäherung be8 §errn mit fo niet SCroft empfanfe,

unb nun litt id) ben übrigen Ifctl ber SRac^t mit ruhiger

©ebulb, bt8 i4 gegen SRorgen nodj einmal ein ©efldjjt non

bem $1. 3gnatiuä erhielt. 34 f<4 f^n ®ebein urieber lenkten,

unb rief ben lieben ^eiligen, ben i$ nun fannte, an unb

$ielt fein ©ebein liebenb unb e$renb. 34 ** c f in ^m
bur4 bau füge £erg 3*fHr unb fa$ bie <5rf4etnung

be8 ^eiligen wie bad erpe SKal nieberfbigen , ba8 8i4t fid^

vereinen unb forte bie SGBorte: ba8 ift wm meinem ©ebein.

34 $*tte and) Xroft uon üjm; er fagte mir, wie er Sllle8

au8 Stfui empfangen I>abe, unb er nerfpra4 mir, mein

tjreunb gu fein f
mir in meiner Arbeit gu Reifen unb mir

meine fJrpertt4en Äranlfeiten gu erleichtern unb befaßt mir,

feine Sfobadjt im folgenben Monate gu feiern. 9ta4 biefer

triftö^en <Srf4einung oerfdjroanb ber ^eilige roieber empor«

fteigenb, unb i4 f<4 einige Silber au8 feinem fieben.
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*34 glaubte, i<$ liege in einem SBettd&en am (Eingänge

einer Äir<^e; ber 6§or mar non bem übrigen fcljette burdjj

ein ©itter getrennt. 34 fat> mehrere , bo$ ni$t niete Seute

barin; i$ fa$ im (Sljor etwa groölf Wannet tum ben ®e*

fetten Sflnatit, worunter t$ XaueriuS unb gaber mit

tyren 9lamen fannte. 68 mar, a(8 feien fte reifefertig , afö

mottten fle batb irgenbrooljtn. 34 fa$ im>4 ntd&t alle als

Sßriefter; fie trugen groar Äleiber auf bie Sffrt wie Sönatiuö,

bo4 nic^t gang übereinftimmenb. 68 festen fe$r frülj SKor*

genS, e8 mar nodf> büfter, bie Siebter brannten auf bem Stttar.

34 falj 3gnatiu8 w>4 nid^t gang gur 3Weffe angefleibet, bo4

mit ©tola über ber ©4ulter, uon einem äfabern begleitet,

ber ba8 äBei|roaffer trug, groifdjjcn feinen ©efeffen bur$ bie

Äirdjje $erab!ommen unb ben ©egen mit bem äßeiljroebel au&

fprengen. 34 bereitete mi4 au4, tl)n gu empfangen, unb

er tarn roirftid) bi8 gu meinem S3ettc|eu $eran unb befprengte

mi4 reid^lid^ unb idj marb in bem Sfagenblidf mit ©üfeigfeit

unb (Srquidfung bur4 meinen nor ©d&mergen matten Äftrper

burd^goffen. 91(8 er roieber hinaufgegangen mar in bie

©acriftei, fam er nad^^er im SRefegeroanb ^erau8 unb trat

an ben 3Tltar, bie SReffc gu lefen. SDiefe 5Weffc bauerte nid

langer als unfere gemS$nli4en SReffen, unb i4 erhielt traier*

li4, bafe 3gttÄtiu8 immer faft eine ©tunbe gur ^eiligen 3Refie

gebraust, einmal fa$ i4 pt5fcli4 eine flamme Aber feinem

Raupte rote einen bieten 33uf4 emporlobcrn unb fa$ einen

non ben Broölfen auf üjn gueilen mit ausgebreiteten »raten,

als motte er t$n anfaffen ober i$m Reifen. 3118 er aber gu

i$m !am, falj er fein ©efid^t leudfrten unb mW) e$mbtetig

gurüdf. 34 falj aber, bafe 38«ötiuS gang non SO&rftne«

überronnen oon feinen ©efetten nom SHtare gurüdfgejSIjrt

rourbe, roett er fo erfd^fittert fd^ien, ba& er laum geljen tonnte.

»34 f<4 barnad^ bie 9Ranner, bie id> in ber ©tabt am

SJleere gcfeljen, bei bem ^apfte einführen. ®er $apfl faft

neben einem belangten Stfd&e, auf bem ©Triften unb ©4retk
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geug waren, auf einem präd&ttgen ©tu$le in einem großen

©aale. (5r Ijatte ein SÄ&nteld&en um, idj) glaube rotlj; ein

rot^cS Ääppd()en weiß idjj gewiß. Sin ber Satire ftanben an*

bere ©eifilid&e unb bie 3gnatiu8gefellen traten ein unb fielen

D?r bem Zapfte nieber. ©iner fpradj) für Sfffe; id) toeiß nidjjt

meljr, ob SjjnatiuS babei roar. 3$ fa$ audjj, baß ber Sßapft

fte fegnete unb fljnen Rapiere gab. 3$ fa^ nod() anbere S9it

ber au$ bem ßeben be8 1)1. SgnatiuS. 3$ fal) i$n einem

fdjledjten ^riefter eine fo reumfitfjige ©eneralbetdjte feineä oer*

floffenen fiebenS ablegen, baß biefer in Sterinen gerfloß unb

jid) befferte. 3$ fa*> tyn auf te* Wdfc feine ©efellen plife*

lid) oerlaffen unb abfctiS nadfj einem $aufe gelten, roo ein

SRenfdfj fd)led)ten 8eibenf<^aften nad&ging. 3$ falj biefen ^Kcn*

fdjen herausfliegen unb 3gnatiu8 il)m nacheilen unb feine

Äniee umarmenb iljn um fein ©eeten^etl bitten. 3$ fa!>/ »fe

biefer fid) befferte unb iljm folgte. 3$ fa$ il>n cinfam im

Settleraufguge burdf) roüfteS bunfteS ©ebirgSlanb gießen unb

üjm ben Teufel in ©eftalt eineö bflnnleibigen ©rad&en unb

am Äopfe bidfjt unb frau§ entgegentreten. 38na^uS flieft

iljm feinen ©toef in ben £aß unb $euer fd&oß IjerauS; bann

fpießte er ifjn mit einem ,3aunprügel feß, gog feinen ©toef

jurüdf unb ging ruljig feines 2Bege8 fort."

2lm 2lbenbe beSfelben StageS fanb ber Pilger bie Äranfe

mit halblauter ©timme baS 'Officium ber $1. 3>gnatiu3 in fiatein

imb oljne 93ud) betenb. 3113 fte geenbet, ergäljlte fte iljtn:

,,3d) Ijabe oon SgnatiuS fold&e fiinberung unb fiiebe

empfangen unb id^ falj iljn oon fo feuriger fiiebe gu 3efuS

bnrdjbrungen , baß id& midf) gu iljm roenbete, iljn innig gu

wehren, ©a trat auf einmal fein 93ilb auä ber §ölje in

einer ©aljn oon fiid&t »or mid&; au3 feinem §ergen glängte

ber Ijeiltgfte SR ante Sefuä gleid) ehter ©onne. 2113 id) nun

mein @ebet gu iljm beginnen wollte, ftrömten mir au% bem

Silbe alle Sßorte unb Antiphonen gu unb idf> empfanb eine

Stoße ©ößigfeit in biefer ®<tht be8 ©ebetä."

e^möger, Statt). <§mnierid&. 12
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©ie fd)lofc tljre Slnba^t mit bcr belannten Oratio re-

citanda ante imaginem sancti Ignatii. 2118 in bcr 9ia<$t

barauf bie feinen in Ujrem §ergen mit nener §cftigfcit ftd) ein*

[teilten, nal)m fie iljre 3ufludjt roieber gu 3gitatiu8, bet fie ftärlte,

biefelben mit ©ebulb gu ertragen, ©te erhielt aud) ein ®efi<$t,

auö bem fte am anberen Sage bem Sßilger gfolgenbeä mitteilte:

»34 fa$3gnattu8 unbXaoeriuä in i^rer inni-

gen §ergen3oerbinbung in 3^fuö <£$riftu8. 3$
jaf) fie überall Stroft nnb Sinbemng Derbreiten, falj fie lefc

ren nnb Reifen nnb »ergroetfetnben Äranfen bienen. 3n^m
id) biefe iljrc S^ätigfeit unb t$re fo gro&e SBirffamfeit unter

ben SSolfern betrachtete, roenbete ftdj mein $erg gu iljncn

unb id) jagte: $a6et iljr in euerem Seben at8 gebrechlich

3Jienfd)en au8 ®otte8 Äraft fo geliebt unb geholfen, o fo

mü&t il)r \a nodj oiet mächtiger jefet Reifen, ba iljr gang in

Sidjt unb Siebe fielet! ©e$et, ba ift euer heilig ©ebein,

ba8 auf (Srben fo für eure 3ftitmenfdjen gearbeitet ! O |o

Ijelft nun aud)! wirfet unb gießet ©nabe au8, iljr ooOfom;

menen ©efä&e am ©runnen ber ©nabe! 9hm Bcrfd>wan*

ben mir bie irbifdjen Silber unb idj fal) bie beiben Zeitigen

neben einanber in ber #öl)e in einer Sidjtmelt fielen. 38°^

tiu8 Ijatte eine gang wet&e ©torie, Xat>erm8 Ijatte einen rStfc

lidjen ©djein, er Ijatte etwa8 oom flRarterlidjte. 3"bem idj

fie aber fal) unb Sidjt unb Seben burd) fie auf mtdj nieber*

ftrömte, warb meine gange ©eefe lebenbiger unb e8 war, aK

wenn id) iljnen ba8 Sidjt unb ben Iroft, ben fie mir au§

©Ott niebergoffen, in einer großen unb innigen gfitte be$

®tUtt% wiebergäbe. $)enn eben fo, wie id) geftetn ba8 @cj

M gu 3fl«^tiu3 empfangen Ijatte, erhielt tdj innerlich einen

3uptufe non SOBorten ber Siebe unb ftreube unb rief alle

Kreaturen gum Sobe unb gießen an; unb mein §erg rou#3

unb warb oie(fad) ftd) ergie&enb, unb idj fiteste unb lobte

alle (Sljöre ber .^eiligen burd) unb fie mürben nalje unb

ferne bewegt nnb mein ©ebet mar bod) aüeä gu ©Ott
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burd) unfern $errn 3 e fum <£§rifium unb *gu um
ferm§errn3*fu3(SI)riftu8burd) bie$eilige3Rutter

©ottcS unb gur ^eiligen 3Jtuiter ©otteS burd) alle

^eiligen unb gu alten ^eiligen burdj) 3gnatiu8
unb XaoeriuS. 68 war aber nidjt anbcr8, al8 wenn id)

raüjjte, roeld^e ©turnen, @erüd)e unb garben unb 6betfteine

unb perlen unb grüßte meinem ©Ott am liebften unb am

teinften mären, unb at8 madjte id) mit unenblid&em 3uPu fe

btefer ©efd&öpfe in großer ^nnigfeit einen Ärang, eine Sßpra*

mibe, einen j^ron barauS unb reifte fie 3töm hinauf, unb'

aß fßefee mir bieg 2ICfeö uon oben gu unb groar in bem

Sichte
# ba8 id) au8 beiben ^eiligen empfangen." (5113 ber

Pilger il)r Sftad&mittagS tin atte8 Sieb auf bie beiben ^eiligen

DortaS, worin alle Sreaturen gu tljremSobeaufgeforbert werben,

jagte fte: ,©o, fo gerabe $abe id) gu irrten hinaufgebetet.
4

)

Unter . biefem 3ubet *& ®ebete8 unb be8 Sobe8 unb

£tlfeflel)en8 trat ba8 ©eficljt mel)r in meiner ©eele auSein*

anber. 68 toar aber nicfyt fo, e8 mar, al8 ginge id) burd)

bie 6rfd)einung ber beiben ^eiligen in ba8 ^immlifd^e 3eru*

falem hinein. 3$ tonn d&« bie greube unb SSonnc unb

£errlicl)feit gar nid)t au8fprecl)en , welche icl) !)ier fa$. 68
öHir I)ier nid^t, als roenn id) ba8 $immltfd)c Serufatem

mit feinen dauern unb Sporen al8 eine am ©ipfel be8

SebenSmegeS baliegenbe ©tabt erbtiefte, fonbern id) mar

mitten barin, wie in einer großen 8id)t* unb ©langroelt.

3Ran fie^t ba feinen $immel über \\fy, fonbern e8 laufen

bie ©tragen auf- unb abn>ärt8 gang unenblidj) nacl) allen

Stiftungen ; unb bod) ift 9tde8 regelmäßig unb in Orbnung

unb in unenblidjer §armonie unb Siebe. 3tt &er SRitte, in

ber $fyt, fe^e id) in unbegreiflichem Std)te bie alterte u
ligfie ©reifattigfeit unb bie üierunbgroangig Siel-

teften um fie !)er, unb unter ilir in einer eigenen 8idj)troelt

bie 6I)öre ber 6nget. 3d) M* ö&cr a&c ^eiligen in it)ren

Orbnungen, Orben unb ©enoffenfd^aften in il)ren eigenen

12*
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ißatäften, fronen unb 3ufammenßellungen, unb bie, n>el(^e

tnid) gerabe befdjjäftigen, bie icl) oereljre ober beren ©ebeine

icl) bei mir fjabe, felje icl) beutlid&er, ober melmeljr, id) bin

iljnen nfiljer, ge^e burd& fie gu ben 3lnberen. 3$ fa]& au($

bie SBirfung ber ^eiligen auf eine rounberbare SBeife.

3H8 id(j fte anflehte, fa§ idf), ba& fte fiel) gu ber Ijeitigjtat

S5reifaltigfeit roenbeten unb bafc bie ©trauten oon biefer ju

iljnen ausgingen; unb id(j falj, bafe bie ^eiligen bann gu einigen

nmnberbaren Säumen unb ©tauben gingen, roetdfje an eingelnen

Orten gimfd&en ben Sßaläften ftanben, unb bafe fte grüßte

unb £ljau unb §onig oon benfelben nieberfenbeten. 3<Ij fal)

aber bie @ngel babei roirfen; fie waren fd^nell wie 33%,

fd&nett ^in unb tjer bewegt unb aU brauten fie ben Segen

nieber unb al8 mehrten fie, wa§ jene erflehten. 3$ fa$

3gnatiu3 unb XaneriuS ®ute§ gu meiner ©egenb unb ju

?lttem, für wa3 id^ fie anrief, Ijerab fenben. 3$ f
ölÜ flf

auclj ungemein t>iet Xfyan unb §onig nadj) weit entfernten

fianben fenben. $<$ fe&e bann eingelne Silber t>on 9totyteis

benben, bie erquirft finb, bie innig werben, id^ felje plöfclid)

5Renfd^en gerührt fiel) befinnen, id(j felje in bunlten fernen

ßanben 8id^t ermaßen, bieg Sid^t um fi$ greifen; id> fe$e

öetenbe in biefem Sichte fld^ fammeln. 3$ M« i^ar bie

^eiligen immer wol)ltl)ätig wirfen, befonberS baljin, xoo tyre

©ebeine ruljen, wetdfje in bemfelben Sidfjte unb gleicher gar&e

teuften, roie fie felbft, unb immer roie ein £$eit oon iljnen

erfd&einen; oor Slllem aber ba^in, roo fie angefleht

werben.

w3$ fa$ a&cr *tofe fattifl* SWanner um 3g«otiu8 $erum:

grangtöfuS SorgiaS, ÄaroluS 33orromäu§, SlfogfiuS, ©tan*

lauSÄoftfa, grangtefuä »legte; idf) fa$ feljr Diele. 3$ fa$

aud(j ben ba." (Unter biefen SBorten geigte Stnna Äat|arina

gerabe t>or fidO §in, als roeife fie auf eine plöfelidj oor iljr

fteljenbe <£rfd(jemung. ©er $i(ger nerftanb fie im erften STugen*

btide nid)t unb glaubte, fie meine ben $(. $rangtöfti3 oon
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»fflft; allein flc fa$ ben |t. grangigfu« ©alefluS t>or

jtdj, angeregt burd) feine in iljrer 9W$e 6efinbtid)e Reliquie).

»3$ fa^ i§n aber nid)t bei SflnatiuS, fonbern triebet in

einem anbern Gljore t>on Sifd^öfen. 3$ fa$ unbefcljreiBlicl)

Siele, bie icfj fannte, unb näherte mid) Sielen im ©e b ct.

anfangt, ba idD BefonberS auf 3flnatiuS flaute, fa^ idf) fte

ferner, bod) audj) ade lieblich beroegt unb freunblid), aber idj)

Farn enblicl) t>on einem gum anbern.

„®ie Sffiegc groifdjjen ben Sßaläften waren mit perlen in

allerlei ©eftalten unb Sfiguren unb Sternen belegt unb id)

badete ba in meiner Einfalt, benn ba backte ba3 bumme §leifdj>

mit: nu gief e§, bat finn be ©teernfeä, be man up be 6rb

feit. — 3$ Ijabe aud^ Sluguftinuö unb alle feine Orben&

reiche gefe^en unb aud) ben SMfd&of SubgeruS, ber $atte eine

Äird&e auf ber §anb, rote man il)n abbilbet. ©o fa$ idf)

Siele unb ade mit Dielen 3eid)en bei ftd), bie id) fannte unb

nidjt fannte. 3$ fa$ aud) ben §1. 3oa$tm unb bie

1)1. Anna, geroijj weil Ijeute Dienftag ift, roo i^ bie $1. 2Rut*

ter Stnna immer nere^re. ©ie Ratten Beibe einen grünenben

3roeig in ber §anb, unb ba td(> nid^t mußte, roaä baö be*

beute, friegte id^ eine innere SRa^nung, eS fei biefj iljre ©e$nfudjt

nadjj bem 5Reffta3, e8 fei biefeS, bafj <Sr au3 iljrem Stamme

entfproffen im gleifd^e. 3$ ^tte aud^ ein SBilb üon i$rer ©eljte

fud&t auf ©rben, iljrem gießen, iljrer Slbtöbtung unb Reinigung.

,,©o IjaBe id) bie gange Sftad&t Ijinburdf) meine ©d&mergen

in bem Irofte biefer 2lnfd)auung getragen. 3$ tonn nid&t

fagen, meldte I)errlid(jen $>inge td) gefeljen, unb roetdje SBaljrs

^ctt unb Ätarljeit Don Slffem ; bie ©eftalten unb @rfd)einun*

gen waren nidfjt gufällig gufammengeftettt , 2We8 mar ein«

unb roie geroad&fen, unb eines erflarte baä anbere unb lebte

unb liebte im anberen. Sßafjrenb beS gangen 83ilbe3 mar

mein §erg t>oll greube unb mein SRunb t>ott Sobgefang."

©ie mar Bei biefer ©rgd^lung gang Beroegt unb Bis gu £l)r&

nen ber greube gerührt, roäljrenb fie förperlid) tobeSfd&roadf) mar.
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3lm 21. Juni fanb fle bcr $itger tu>a greube übet ben

#. »topfiuä, beffen geft fic in einer $tmmtifd&en Äirfy

gefeiert Ijatte. ©ie ergdljtte barüber:

„3$ war in ber getfttid&en $efttir$e. @3 war eine

gro&e fteier mit nieten ^rogeffionen. SBeife gefleibete SWagb*

lein mit Silien in ber £anb trugen bie Sftutter ©otteä

auf einem Sprotte; Änaben, auci) einerlei gefteibet, trugen

ben 1)1. 9lto#u8, metd&er über fein fdf)roarge3 OrbenSftetb

ein roeifceS (djorljemb mit gotbenen granfen trug; aud) tjatte

er mie bie anberen Änaben eine Sitie in ber §anb. &
mürben auci) niete meifee gähnen mit golbenen granfen mit*

getragen.

„2lto#u3 roarb auf einem Sljrone über ben Stltar ge*

fefct unb übertut mar ber Jljron ber Butter ©otteS;

er &atte fiel) mit itjr nerlobt. 3<$ falj bie Äird&e in

ber #ö§e ftdf) mit tjeiligen Stören füllen; um «turfta* falj

id&: 3gnatiu3, Xaneriuä, SorgiaS, »orromauä, ©taniätauS,

SRegiS unb nod) feljr niete ^eilige Sefuiten, Söljer hinauf mk|

nieie anbere Zeitige OrbenSteute. ©onft mar bießirdfje nott non

©eelen non Jünglingen unb Jungfrauen unb ^inbern, mW
am Seifpiete beä §t. Sttopfiuä entgünbet ©nabe t>or bem

£errn gefunben. ©8 maren lauter (Betige in ber Äird&e.

„9tad(jbem SltopfiuS mit drangen unb fronen unb

allerlei @t)re mar geehrt morben, biente er ben Slnberen nrieber,

benn btefe ift immer bei folgen geften. ©er ©ee§rte wirb

nad) ber @l)re immer ©iener. 3$ fann bie Jperrli^Feit bie*

,fe3 gefteS gar nidfjt betreiben, eS mar ein jfird&enfejt ber

Äeufd^eit unb Unföulb, ber ©emuttj unb Siebe. — 3$ fo^

aud) fein geben, ©o erbtiefte idf) iJ>n aB ein nodf> tteincä

Änabtein allein in einem großen ©aal, roo alterljanb Stoffen

an ber SBanb fingen, audf) eine ©otbatentafd&e. 3$ fa},

baß ber jtnabe gu il)r ging, an i$r etroaS toSfd&naDte unb

eine breite, lange «üdjfe herausarbeitete. <5r mar fdfjeu babri;

e3 mar, als fei eä etroaä gum ©d&iefeen.. %$ falj t§n bamit
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fortgeben unb batb micbcr fommen unb heftig weinen unb

bie Südjjfe roieber in bie £afdf)e ßedfen , al8 reue iljn feine

^Rauferei. 6r weinte heftig unb legte ftd) unter ber lafd&e

an bie Sßanb. S)ann fa^ idf) eine große grau herein fommen,

bie Hjn gu tröften fd&ien. ©ie führte iljn fort unb er weinte

immer, aud) als [\t i$n gu feinem 33ater unb SRutter braute,

n>eldj>e in einer frönen ©tube faßen. ©r ergäbe feinen geiler

unb meinte immer fort. 3$ faD# &<*ß w&n iljm nadf$er

einen 9Wann gugefettte, ber immer bei iljm mar. 3$ M
i§n in feiner Äinb^eit lange franf im &ettt unb unbefd&reib*

üdj gebulbig, unb mie alle S)iener iljn liebten. 3$ fa^ wie

fie iljn franf auf ben Armen trugen unb mie er Blaß unb

fieberfrant immer lieblich lächelte. — 3$ fö$ tyn <wi rinem

anberen Orte, aber au$ in einem oorneljmen Jpaufe. 6r

mar ein fünfter, emfter Jfnabe. 3$ W# *>aß t>ictc ©eiftlid&e

um iljn roaren unb baß er in iljrer 3JMtte faß unb fpradj)

unb baß fie alle fe$r erbaut gurrten. 68 mar, al8 fei e8,

baß er gum ^eiligen ©acrament oorbereitet roerbe unb baß

er, oon ©Ott erleuchtet, fie roieber belehre. 3$ M ^n *n

biefer ^tit in einer rounberbaren Anbaut unb ©eljnfud&t.

3Bo er mar unb ging, fal) id() iljn fid) naef) ber ©egenb

roenben, mo ba8 $eiligfte ©acrament in ber Äirdfje ftanb.

3$ fa$, baß er fidf) oft einen j?etö> mit einer §oftie ober

eine SRonftrang an bie SBanb geidfjnete unb baoor mit mu
au8fpredjlidf)er Slnbad^t betete, unb roenn Semanb 'öw, e3

gefd&roinb auälöfdjjte. 3$ backte babei an bie Ijt. SBarbara,

roeldje idf) bieß in tyrem Werfer au% Ijabe tljun feljen. 3$
jal) tyn bann, wie er ba8 Zeitige Slbenbmaljt in ber Äird&e

empfing unb fa$ bie ^eilige §oftie leud&tenb oor i$m unb

ote eile fie in feinen 9Runb. 3$ fa$ ty*t a^ cr im Softer

war, unb fal) feine 3eüe M* Wein, außer feinem SSette

wenig 9taum. 3$ fa5 °fo wie er fi<l> geißelte, betete, unb

\ty iljn leud&tenb. 68 mürbe mir gefagt, feine größte ©unbe

fei gemefen, baß er nacl) Jage langem ©ebet ein Sloe lang
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gerfireut geroefen. @r liefe feinen feiner ©efetten gu Jtd>.

3d& falj, bafe fie tyn feljr liebten, iljm bis gut Sljüre folgten

wnb rote er fie nid&t gu ft<$ tiefe, bamit fte feine Slrmutlj nidjt

ergeben follten.

w3$ W *&tt 00tt Sfagenb auf immer bie Sugen nieber*

fplagen unb nie einem roeibtidjen SBefen in'3 ®efid(jt flauen.

@ä war biefeS feine falfd^e ©d(jeinl)eiligfeit, fonbern eine

@ntl)attung, bie i&n rein ^ielt. 3$ ^abe biefeä nie burd)

©otteS ©nabe als nötljig erfannt. 3$ ^be midf) oft »er*

nmnbert barüber, roenn id() e8 früher in ßebenSbefdjreibungen

getefen."

4. SGBic Ijeilfam eS ift, bie in ber Saufunfd&ulb wrflor*

benen feiigen Äinber angurufen, erhellet au8 beut folgrn--

ben ®eftd(jt, in roeld&em Slnna Äatljarina in üjren ©ebräng*

niffen einft oon fetigen 3u9ertk®efptelen Sroft nnb §ilfe

empfing, ©ie ergäbe eines JageS:

„Selige ©efpieten meiner 3u8enk Rotten mid) ab. ©ir

gingen nadf) nnferen alten Spielplänen, unb Don ba jur

Ärippe. ©er (Sfet ftanb Dor ber §öl)te. 3$ §ofte einen

Irttti ftieg auf unb fefete mit!) auf iljn unb fagte ben Jfin*

bem: ,©o I)at bie 9Jlutter ©otteS barauf gefeffen.
4 $er

(Sfet liefe fi<# [treideln unb um ben £al8 faffen. Dann

gingen mir an bie Ärippe unb beteten, ©ie Äinber reiften

mir barnad) eine SJienge Stepfei, ©turnen unb einen Biofem

bufdj) mit ©ornen umgeben. 3mmer roieS id) fie roieber ab.

©ie fragten midf), roarum id(j fie benn in meiner 9iotl> nie

anrufe; fie wollten mir ani) f$on oiel Reifen; bie 3Renfd)en

riefen bie &inber fo roenig an, unb fie üermödjten bodf) oiel

bei ©Ott, befonberS bie gleit!) nad) ber Saufe oerftorbenen.

(Sin fold^eä Äinb roar audj) babei; e8 fagte mir, bafe id) tym

feinen gtudtlid^en £ob erfleht Ijabe, unb roenn biefe bie Altern

roüfeten, fie follten böfe auf mid^ fein. 3$ erinnerte mi<$,

bafe e3 mir nadf) ber Saufe gebracht roorben roar; id& $ob

e8 in bie #ötje unb betete oon gangem bergen, ©ott möge
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*8 bod> lieber im ©taube [einer Unfd&ulb gu fi<l> nehmen, e$e

e§ fie uertieren Wnnte. <S8 bantte mir nun, ba& i<$ ü>m

ben Fimmel erbeten, c8 motte aud) für mid^ Beten. SDic

Ätnber Ijaben mir gefagt, befonberS fotle man bod)

beten, ba& bie Äinber nidf)t o&ne Saufe fierben;

wenn man barum fletye, fo fenbe ©Ott gerne §ilfe. %$ Ijabe

oft Silber t>on fo erflehter #ilfe."

Später rief fie in ber @ffiafe nad) bem SSeid&toater, flehte

um fein ®titt unb fpracl): „(58 fterben in biefem 2fagen*

Mitfe an 5000 3Renfd&en. @8 finb oiele Sßriefier barunter.

3Ran muß beten, fie fommen im S^ate 3*fft?9*t alle roieber

gu un8, fie gebenlen e8 un8. £>a8 Süjal 3ofap^at ift ni<$t

mcljr feljr weit, nur nod& ein furger äroifd&enraum, eine

fdjroarge, biefe, bunfle SBanb. @ott gebe itjnen bie emige

9tuf>e, unb ber §err leuchte i$nen! @8 fei eine erftauntid&e

SRenge in ben oerfd&iebenfien Sagen. 3d& fte$e auf einem

©ogen über ber @rbe. ©on Dielen fünften fommen roie

©trafen gu mir, unb burd> fie fe$e id) bie Sage unb Um*
ftönbe ber ©terbenben, roie burd^ eine 8töl>re. Einige fterben

flang uerlaffen."

§ 6.

Die leibenbe Aittyi

1. 3*« 95i8ljerigen mar fd&on mannigfach oon bem tiefen

TOteiben gegen bie armen ©eelen bie 9iebe, meld^eö 3lnna

Äatljarina oljne Unterlag gu ®ebet unb jeber 2lrt oon Opfern

unb SiebeSroerfen für fie Ijinrife; nun follen aber au<§ iljre

umfaffenberen äfafd&auungen tum ben t>erfd^tebenen Seibend*

juftanben ber Sbgefctjiebenen unb eingelne §ilf8arbeiten für

biefelben Ijier gufammengefteHt werben, bamit ber Sefer ein

möglich ooHftSnbigeS 83itb tyrer unermefetidjjen £l>ättgfett ge*

»innen möge. 8118 ber Pilger ba8 erfte geft Slller^etligen

unb Ällerfeeten in tyrer Sfcätye gubradfjte, unb fie iljn bie

12 ••
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allgemeine ©letd&giltigfett gegen SBerftorbene Reifen fa!j, weldje

fo leidet mit ber SorfteKung fidf) beruhigt, als waren biefc

unferer §itfe ntd^t meljr, ober nid|t in bem Ijoljen ©rabe

bebürftig, wie fic e8 bo<§ in 2Birftidf)feit ftnb, ba jammerte

fie oftmals:

„(58 ift traurig, wie jefct fo wenig ben armen ©eeten

geholfen wirb. Unb iljr (Slenb ift bodfj fo grofj, fte fetter

fönnen ftd(j gar nid)t Reifen. 2Benn aber Semanb fflr fte

betet, etwas für fte leibet, ein Sllmofen fflr fte fpenbet, bog

!ommt itjnen augenblidflicl) gu gut ©ie ftnb bann fo frolj,

fo fetig, mie ein SBerfdf)mad)tenber , bem ein frifdfjer Xrwil

gereift wirb."

Unb naljm fte waljr, ba& i^re 3ttorte auf ben ^ßtlgcr

(Sinbrndf matten, fo mied fie i^n audfj barauf l)in, meldte

Äraft ber Sröftung unb §itfe in oerbienftlidjen §anblungen

liege, bie in reiner Slbftd&t für bie armen ©eelen aufgeopfert

werben, wie in ben Hebungen ernfter ©elbftoertäugnung, ber

2lbtöbtung be8 @igenwWen8, ber Ueberwtnbung oerleljrter

Neigungen unb Effecte, in Slcten ber ©ebulb, ©anftmuty,

grünblidjer 35cmüt^igung, Ijerglid&er Vergebung, wahrhaftigen

SBoljlmollenS u. bgl.

,,2ld(j/' pflegte fte gu fagen, „e3 Ijaben bie armen ©eelett

fo oiel gu leiben wegen tljrer 5ftadj)täffigfeit, wegen be*

quemer grömmigfeit, wegen Mangels an (Sifer für

©Ott unb ba8 §eil be8 Kauften. SSöie foH tynen geholfen

werben, wenn nid&t burdO genugtljuenbe Siebe, wetdfje für fte

jene Jugenbacte aufopfert, bie fte felbft im fieben befonbetf

oernadfjtöffigt Ratten? ©ie ^eiligen im §tmmet Wnnen trity

meljr für fte büfcen unb genügten; ba8 $aben fie oon brn

Äinbern ber ftreitenben Äirdje gu erwarten. Unb wie

fe$r fernen fte ftdf) barnad^! ©ie wiffen, bafc fein guter

©ebanfe, fein ernfter Söunfdj), ben ein Sebenber für fte tyt,

oljne SBirfung ift; unb bocl), wie SBenige fümmern fid) uro

fiel (Sin spriefter, ber fein Sreoier mit Stnbad&t in ber
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SKeinung betet, bie 93erfdumniffe bamit gut gu mad&en, für

roeld&e bte armen Seelen nocl) gu büßen Ijaben, vermag un*

glaubliche Iröftung gu bereiten. 3a, bie Äraft beS priefter*

liefen ©egen§ bringt bis in baS ftegfeuer unb erquitft wie

$tmmel8tl>au bie ©eelen, benen er in feftem ©tauben gefenbet

wirb. 2Ber bieg 2ltte8 fo feljen fönnte, wie i$, ber würbe

genriß nad) Gräften gu Reifen fud)en."

am meiften bebauerte fic jene SSerftorbenen, welche t>on

ben Ueberlebenben über ©ebüljr gelobt unb um natürlicher

(Sigenföaften unb SBorgüge roiHen big gum §immet erhoben

werben; ober oon welken bte Ueberlebenben auä n>ei<§ltd(>er,

überfpannter Siebe ben ©ebanfen nid^t ertragen Wunen, als

feien fie nod) im ©tanbe ber feinen unb ber Sauterung;

bcnn^fold^c fab fie als bie ärmften unb aerlaffenfien ©eelen.

„Unmäßiges Sob," äußerte fie oft, „felje tty immer atö

eine toefentlid)e Beraubung unb 3urüclfekung ^trit ^tm

baS unoerbiente Sob gefpenbet wirb."

818 einmal Slnna Äat^arina mit bem burtb fofd&e $m
roeifungen tief bewegten Pilger in eine längere Unterrebung

über ba8 33erl)ältniß ber Ueberlebenben gu ben Slbgeftorbenen

fid) einliefe, faßte er bamadj bie tym bemerfenStoertyeften

Steußerungen in §otgenbem gufammen.

„SltteS, roaä ber Wenjd) benft, fpridjt unb tljut, Ijat in

fidj etroaö SebenbigeS, ba3 fortroirft gum ©uten ober gum

85Jen. SQBer 3S5f$ getljan, muß eilen, feine ©d&utb burd)

SReue unb öetenntniß im ©acrament ber Stoße gu tilgen,

fonft lann er bie folgen be8 SBöfen in iljrer gangen @nt*

raidlung nur fdjwer, ober gar nid^t me$r aerljinbern. 3$
Ijabe bieß bei Äranffjeiten unb fieiben mand)er 3Jienfd^en unb

bei bem Unfegen mandfjer Orte oft forperfid) gefüllt, unb e8

ift mir immer gegeigt roorben, baß un gebüßte unb un=

oerföljnte ©d&ulb eine unberechenbare Sftad&roirs

lung b^t. 3$ fö§ bie ©trafen mandfjer ©ünben bis an

ben fpäten 9iacl)fommen , als etroa8 Watürlidj-SRotljroenbigeä,
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ebenfo tüte bic SBirfung bc8 Sfad&eS, ber auf ungered&tem

©ute liegt, ober ben unroillfürlid&en äbfd)eu oor Orten, wo

grofte 33erbredf)en gef^e^en finb. 3$ fc§e biefe aß fo naitte

lidj unb notfjmenbig , roie ber ©egen fegnet unb baS §eifige

heiliget, ©o lange id(j benfe, Ijabe tdf) ein lebenbigeö @efül)t

für ©efegneteä unb UngefegneteS, für JpeiligeS unb ttnljeitigeä.

SDaS ^eilige giel)t midj) an, unb unmtberfteljlidf) folge id) i§m,

ba8 Unfertige ftö&t midO gurüdf, fingftigt nud>, madjjt tnidj

fdfcaubern, Ja idf) mufe mit ©lauben unb ©ebet bagegen

fämpfen. 33efonber8 ftav unb lebenbig war mir immer biefe

(Smpfiubuug bei menf<I)tidf)en ©ebeinen, \a bei ben fleinften

©tfiubd&en eines 8eibe8, ber einmal eine ©eele Befleibet Jjaite.

3$ l)abe burcl) bie ©tarfe biefeä ®efüljte8 in mir immer

glauben muffen, eS fei ein geroiffer 3ufammenl)ang groifd&en

allen ©eelen unb iljren ßeibern; benn idf) füllte unb falj ja

gang beuttief) bie wrfdjiebenften ^uftänbe unb SGBirfungen

bei ©ebeinen auf ©rfibern unb Äird^^öfen. 3$ Ijatte bei

eingelnen ©ebeinen ba8 ©efüljt oon Sid^t, überffiepenbem

©egen unb §eit; bei anberen empfanb idj oerfd^iebene ©rabe

oon Slrmutlj unb ©ebürftigleit, unb idj) füllte midi) um §ilfe

burdjj ©ebet, gaften unb Sltmofcn angefleht. @S erfällte

iniclj aber an mannen ©räbern audf) ©d&redten unb ©ntfefcen.

äöenn idfj in ber 9tadf)t auf bem ßirdjljofe gu beten Ijatte,

empfanb id& auf folgen ©rfibern eine nod& tiefere ginfternijj

als bie 9tadf)t felbft, e8 mar ba nodf) fd&rofirgcr alä fdjjroarg,

e8 mar, al8 wenn man ein Sod) in ein fd&roargeä 34td)

fdjneibct, mag bann nodf) bunfler ausfielt. 2Rand>mal fa$

td) roie einen fdjroargen Qualm au$ folgen ©rfibern fteigen,

ber mid(j fRäubern madj)te. ©8 ift mir aud) gefd&eljen, baji

id), wenn midf) bie S3egierbe gu Reifen Ijtnrife, in biefe ginfter*

nifc eingubringen , ba8 ^urüdfftofeen ber bargebotenen $ilfe

mir entgegen bringen füllte. 3Me lebenbige Uebergeugung

oon ber allerljeiligften ©eredjjtigfeit ©otteS mar mir

bann roie ein @ngel, ber mi<$ au8 ben ©d&recfniffen eineS
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folgen ©rabeS lieber gurütfjttyrte. 9fo anbern ©r&bern

fa§ idjj eine federe ober trübere graue ©d&atteufüute, auf

mandjen eiue fiid&tfdute, einen ftärferen ober fdjm&d&eren

Strahl; auf vielen aber falj idj) gar ntd^tS erfd&einen, roaS

midj hnmer am tiefften betrübte. 3d& erhielt bie innere lieber*

jeugung, ba& bie gelleren ober trüberen ©trauten au8 ben

©rSbern Äeu&erungen ber armen ©eelen über ben ©rab

i^rcS SSebürfniffeS feien, unb bafc jene, bie gar fein 3eid&en

ju geben uermöd&ten, am wetteften gurüdf unb o$ne alle §tlfe

im gegfeuer feien, ba& SWiemanb iljrer gebenfe, baß fie ofyie

alle pljigfeit gu nrirfen unb am meiieften im SerfeJjr mit

bem itird&enleibe gurüdfgefefet feien. SBenn icl) betenb auf

folgen ©rabern tag, I)örte idj) oft eine müljfame, bumpfe

©timme au8 ber Stiefe gu mir herauf feufgen: Ijilf mir

Ü er au 8! unb icl) füllte bie Slngft eines gang Ijilflofen

9Renfd)en beutlfcij in mir felbft. 3$ betete für biefe Jpilfc

lofen, ©ergebenen immer mit grS&erem <5ifer unb anbauern*

ber atö für Slnbere, unb icl) $abe öfters über folgen leeren,

ftummen ©räbew nad& unb nadf) graue ©d&attenfaulen Ijeröor*

fteigen unb fiel) burdj) fortgefefcte ®ebet8l)ilfe immer mel)r

aufbetten fefjen. 2)ie ©raber, auf benen tdjj feuere ober

trübere ©d^attenfaulen felje, würben mir at8 bie ©ruber

fotdfjer SBerftorbenen erflart, beren arme ©eelen nid)t gang

»ergeffen, nid&t gang gebunben feien, unb roeld&e burd) ben

©rab il)rer Sfteintgung8pein , ober burdf) §ilfe unb ©ebet

febenber greunbe i» einem meljr ober weniger tröfilid&en

Serljältnife gu ber ftreitenben Ätrdf)e auf @rben fielen, ©ie

Ijaben nodf) bie ©nabe, ein Beiden Mit fl$ *n ker ©emeinbe

gu geben, fie finb in einem 3Badj)fen gum Sid&t unb gur

©eligfeit begriffen, fie flehen un8 an, benn fie Mnnen fiel)

flicht felbft Reifen, unb roaS mir für fie tl)un, ba8
bringen fie unferm §errn 3efu8 für un8 bar.

©ie erfd^einen mir immer roie arme ©efangene, meiere nod&

burdf) einen ©df)rei, burdf) ein gießen, burdl) eine oorgeftreefte
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§anb anä bem Äerfer baä SRittetb iljrer 3Rihnenfd)ett an*

regen finnen. SÖBenn id) fo einen Äirdjjljof anfalj, unb

biefe ©rfdjeinungen mir t>or bie ©eele traten, in iljrem oer*

fd&iebenen ©rabe oon 8i<^t unb ginfternife , war haS @anjc

nrie ein ©arten, ber nid&t in gleicher Pflege fteljt, ober Hjett*

roeife gang raufte liegt; unb wenn idj) bann red^t betete unb

arbeitete, unb au<§ SInbere baju antrieb, fo war eä, aß

richteten fid^ bie fangen auf, als loderten unb erqutcften

wir bie (Srbe unb gang oerborgener ©ante bringe gu Sage,

unb Zfyau unb Stegen fomme über ben ©arten. 2ld), wenn

alle OTenfd&en baö fo fäljen, wie iä), fic würben gemife nod>

Diel fleißiger in biefem ©arten arbeiten atö idf). SBenn tdj

auf Äird(jljöfen in fotd&e Sfafdjjauungen fomme, fann id) eben

fo feljr oon htm d)riftlidf)en gletfc unb ber Siebe einer @e=

meinbe micf) überzeugen, alö man aus bem 3uftanbe ^r

gelber unb ©arten um einen Ort auf ben §leifc unb bie

geitlidjje ©etriebfamfeit ber <5inn>oI>ner fdjlie&en fann. ©Ott

Ijat mir oft in meinem geben bie ©nabe verliefen , bafe iä)

Diele «Seelen oor meinen Slugen aus bem gegfeuer mit unenfc

lidjer greube in ben #immel auffteigen fal). SGßie aber feine

Slrbeit, fein Reifen in ber SKotl) oljne 3Wül)feligfeit, Äanipf

unb Anfechtung ift, fo bin tdj) als ein junges, gefunbeä Äinb,

unb als eine rüftige Jungfrau oft in meinem ®thtt bei

©rabern unb auf ben Äird^öfen auf eine arge SEßeife geftört,

gefd&recft unb tmj$anbelt roorben uon unjeligen ©etftern,

ober oom böfen geinbe fefbft. ©etjfe unb furd&tbare 6r*

fMeinungen umgaben midf), oft warb idf) auf ©räbem um*

geroorfen, oft warb tdf) I)in unb Ijer gefdjleubert, ja mand&mal

wollte mid() eine ©etoalt gum Äird^^ofe IjmauSbrängen. 3$
ijabe aber oon ©Ott bie ©nabe gehabt, midfj nie gu färbten

unb nie ein $aax breit bem geinbe gu meinen, unb wo i<$

geftört tourbe, oerboppelte idf) mein ©ebet. O toie oielen

$)anf Ijabe id) oon ben lieben armen Seelen gehabt; a<$,

wenn bod& ade 9)ienfd)en biefe greube mit mir teilen wollten!
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SBeW) ein Ueberflufc oon ©naben ift auf ©rben! ober wie

werben fte oergeffen unb wrfd&leubert, wäljrenb bie atmen

Seelen fo fe$r na$ iljnen feufgen! 3n ^vcn mannigfachen

Säumen mit oerfd&iebenen Qualen ftnb flc ooll Stngft unb

<Se^nfu<J)t; fo fdfjmacljtenb nadf) £ilfe unb ßrrlöfung. Unb
wie grofc aud) iljre 9iotl| ift, fie loben bod> unfern Jperrn

unb £eitanb. 3ltle§, wa8 mir für fie tljun, gebiert

uirenblid&e äßonne. 1'

2. »m 2. Wooem&er 1819, erjft&lte »nna Äatyarina:

„3$ Farn mit meinem fttyxtx in einen ©eelenbeJ>fitter, einen

büfleren Ort. 3$ ging weit barin um$er unb tröftete. 3)ie

Seelen fal) iclj ttyeilweife mie gur Jpälfte, tljcifö bi8 an ben

$al§, überhaupt meljr ober weniger in ginfternife getauft

©ie waren neben einanber, aber jebe mie in einem getrennten

Werfet, einige litten S5urft, anbere Aalte, anbere §tfce, fie

tonnten ftd) nid&t Reifen unb maren in unenblidfjer Dual unb

©eljnfudOt. 3$ fal) fe§r oiele erlöft werben; iljre greube

ift unauSfpredütiel). ©mporfd&mebenb in großer 3aljl to ^iner

Mofe grauen feetifdfjen ©eftalt erhielten fte waljrenb beä

futjen UebergangeS nadj einem teeren Ort auf Heine 3eit

bie Äleiber unb 3nflgnien i^red ©tanbeg, ben fie auf @rben

beflribet Ratten. S)er Ort aber, in meinem fte fid) fammelten,

mar ein großer SRaum über bem gegfeuer, melier wie mit

einem £aunt t>on 3)ornen umgeben mar. §ier fa§ id) nun

uiele Slergte erlöft, fie mürben non einer Art Sßrojeffion iljrer

©tanbeSgenoffen empfangen unb empor geführt. 3$ f*$

audj feljr t>ie(e ©olbaten abgeholt werben, wa$ mtdf) feljr für

bie armen gefdf)lad)teten fieute freute. 3$ fal) wenige Älofter*

frauen, noclj weniger Stifter; aber oiele Jungfrauen, welche

jldj bem ^lofterftanbe bei (Gelegenheit würben gewibmet Ijaben,

unb falj fte oon feiigen Tonnen abloten. 3$ fafj auc*> einige

alte ÄSnige unb ©eelen au$ fönigtidjer gamilie, mehrere

®eiftlid)e, audf) niete ©auern. Unter aßen biefen ©eelen fal)

id) oiele auS meiner 33efanntf<ijaft, oiele au8 fremben ©egenben
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tyrer Äleibung nadj. 3eber ©tanb war oon ©eeten feinefc

gleichen nad) oerfd&iebenen Stiftungen empor geführt unb in

biefem ©mporfüljren verloren fie wieber il>re irbifdjjen Äenm

geilen unb erhielten ein li^teS, feligeS ©ewanb. 34 fannte

im ^egfettcr nic^t nur meine S3efannten, fonbern au4 Sfooer*

wanbte meiner greunbe, bie idj nie gefejjen. Sfat oertaffenften

fa$ idf) jene guten armen ©eelen, weWje 9liemanb Ijaben, ber

an fie gebenfet, unb beren gibt eS fo oiele oon jenen unfern

©taubenSgenoffen, wetöje ba8 ©ebet nid^t üben. 34 W*
immer für fold)e am meiften. — hierauf Farn i4 in ein

anbereS ©efic^t. 3$ ftant) auf einmal ate ein Säuern*

mäbd&en gefleibet ba, wie i4 im früheren Seben ging. 34
trug eine 8inbe oor ber ©tirne unb eine 3ttüfee auf bem

Äopfe. 3Äein fttyxtx braute mi4 einer ©4aar entgegen,

bie teud&tenb com £immel Ijergog. 68 waren lauter gefrönte

©eftattcn, Aber welchen ber §eilanb mit einem weiften ftreuj?

fiabe, an bem ein $SI)n4en, fdjjwebte. @8 waren ttma

ljunbert, meifienS 3ungfrauen, nur ein ©rittel SRSnner. äffe

waren in glftngenben finiglid&en ©ewänbern oon oieterlei

burd&einauber ftraljlenben ©lorienfarben , wobur4 bie Gt-

fd&einung gar wunberbar würbe, ©ie trugen offene Sting*

fronen unb audjj gefd^loffene Äronljauben. Unter i^nen waren

oiele ficJjtbar mit ben SBunben gejeid^net, bie um bie 9Rot

[teilen einen rotten ©lang oerbreiteten. 34 würbe oon meinem

g-üfcrer gu iljnen Ijeran geführt unb war entfefelidjj btöbe unb

wufcte nid&t, wie idj) ate ein Sauernmdbd^en gu biefen Äönijen

fottte. 3Rein gfiljrer fagte, bu fannft biefe SlHeS aud& no<fr

werben, unb e§ würbe mir ftatt be$ aSauernfteibeä ein weijjei

Wonnenfleib angegogen. 34 M nutt um mi4 *Ke, bie W
meiner (Sinfteibung im Älofter gugegen gewefen waren uni

befonber« bie feiigen Könnten unfereä ÄlofterS. 34 f4
wie Wandle, bie id& im ßeben gefannt unb mit benen t4 J

tt

tljun Ijatte, auS bem gegfcucr nadj mir fa^en. 34 «faw*

wabre unb falf4e Zf)eHnaf)tne. 3Siele fa$en mir traurig na<$
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unb eS reute fie 5Rand&eS, ha id) wieber oon i&nen fort

mufcte. es waren Sürger aus kern ©täbt^en."

3. »m 24. September 1820 ergdfclte fic: „3$ Ijatte im

§od(jgeitl>aufe eine fernere Arbeit, mit ber idj> ntd^t fertig

werben tonnte. 3$ \oütt mit einem gang unbrauchbaren,

jteifen öefen uielen Unratlj IjinauSfegen; iclj lonnte ober md)t

bomtt gu ©tanbe fommen. S)a tarn meine SRutter gu mir

unb Ijalf unb aud) eine ftreunbin, ber id) oor tljrem Stöbe

ein 23itb ber 1)1. Äat&arina gefd&enft, wel<$eS ic^ übematür*

lieber SGBctfc empfangen Ijatte. ©ie trug baS ©tfbdjen auf

ber SBruft unb fpradj) oiet mit mir. Sie ftnb nodj) nid)t im

#immet, fonbern an einem fe$r guten Orte, wo Abraham

unb ber gute fiagaruS gemefen. ©iefer Ort ift feljr lieblid),

er ift wie £$au, wie £onig, feljr milb unb jü&. @S ift

aded wie 5Jionbltd(>t , ein weißer, mitö)id(jter ©lang. 3<*)

$atte auSbrücflidS) baS 93ilb oom armen SagaruS bort, um gu

wiffen, in weW)em Orte icl) fei. 5E>a8 SßarabieS, baS id)

aud) wieber fatj, wie ben Sßropljetenberg, ift freubiger, feiiger

als ?lbraIjam'S ©d&ofe unb ooff t>on $errti<ijen ®efd)öpfen.

3$ warb oon meiner Butter nad) nieten Aufenthaltsorten

oon ©eelen geführt unb entfinne mid^, bafc idj) auf einen

93erg gebraut würbe, auS welkem ein ©eift, fupferrotlj

fd&immernb, mit einer Sitüt, an bie er angefdfjloffen war,

mir entgegen trat. <Sr war Ijier feit feljr langer 3C^ unb

oon aller Jpilfc oerlaffen. Sfttemanb gebaute feiner, Sliemanb

Ijalf unb betete für i$n. @r rebete nur wenige SÖBorte, unb

bod) erfuhr ii) feine gange ©efd&id&te, wovon idf> no<$ Einiges

in ©rinnerung $abe. @r war gur £tit eineS ÄönigS oon

ßnglanb, ber Ärieg mit granfreid^ führte, englif^er ÄriegS*

oberfter in biefem Sanbe, wo er arg wütete unb alle ©rau*

famfeiten oerübte. @r war fo fdf)ted&t ergogen, unb eS war
mir, als fei biefe ©dfjulb feiner 3Jtutter; boclj trug er immer

eine geheime <£f>rfurc$t t>or SJUria. <£r gerftJrte alle

Silber, unb als er einmal oor einer feljr fd^Snen öilbfdule
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ber Wutter ©otteg oorüber lam, wollte er fu w$ gerftören;

aber e8 überfam iljn eine föüljrung, unb er t$at eö ntd^t

hierauf fiel er in ein IjifeigeS ftieber unb Ijätte gerne ge*

beiztet, er lam aber non ©innen; bod) ftarb er mit einer

heftigen 9teue. (Sr fanb baburdf) Sarmljergigfeit unb warb

nid^t nerbammt. (£3 fonnte iljm nodj) geholfen werben, aber

er war gang oergeffen. @r fagte, baß burdj ^eilige 2Rejfen

tym befonberS geholfen werben fönnte; ja bafe er burdi

©enigeS niele £eit früher befreit würbe. @3 fei biefer Ort

baä gegfeuer ntdf)t; im ftegfeuer fei feine 3Rarter burd)

Teufel; eS fei f)kx ein anberer Ort ber Reinigung. 3$ falj

iljn immer non §unben angebellt unb gerpeifcljt , weit er bie

Seute fo gepeinigt ^atte. ©r lag oft in oerfdfjiebenen ©tel*

lungen angefdfjtoffen , aucl) wie im SSlorf, unb würbe mit

flebenbem 33lute burdtjgoffen, ba§ iljm burd& alle 2lbern rann.

@r fagte, bie Hoffnung ber ©rlöfung fei iljm ein grofceä

Sabfal. 3118 er mit mir gefprodfjen , fanf er wieber wie in

ben 35erg hinein, ©er ^fafe, wo er ftanb, war wie mit

flammenbem ©ra3 übergogen. (Sr Ijatie audfj fd^on früher

mit mir gerebet, eS war jefct ba$ $)rittemal.

27. ©eptbr. 1820. „3dj $abe fjeute SKadjt oiet für bie

armen Seelen gebetet unb niete wunberbare ©trafguftänbe

non iljnen gefeljen unb bie gang unbegreifliche Sarmbergtgfeit

©otteS. 3$ $abe audfj ben unglüdfltdjjen englifd&en Ärtegfc

mann wieber gefe^en unb für il)n gebetet. 3$ fa§ ^ne

unenblidfje ©arm^ergigfeit unb ©ered&tigfeit ©otteS, unb wie

nid&tä wirflidjj ®ute§ im <Dfatf<$en, baä nodf) übrig in tym,

oerloren geljt. 3df> fa§ ba8 ©ute unb »öfe auä ben $or*

fahren in ben ßinbern fortwirfen, unb burdj iljren SBBiUen

unb il)r 9Ritwirfen i^nen gum §eil unb Unzeit gerietet

werben. 3<J) fa$ aus ben ©d&äfcen ber ßird&e unb ber fiiebe

ber Äird&engtteber auf wunberooffe SQBeife ben ©eelen #ilfe

teiften. Unb alles biefeS war ein wirflid&eS ©rfefeen unb

SBoUmad&en tljrer TOangel. SDie »armljergigfeit unb ©ered&tig*
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feit oerlefeten ftd^ nid^t, unb boc^ finb beibe unenbttdjj groß.

3$ fal) Diele ^uftänbe te* Reinigung; befonber« fab tdj

jene bequemen, ftitte ftfcenben Sßriefter geftraft, meldjje gu fagen

pflegen: idf) bin mit einem flehten Sßlafecben im §immet gu*

[rieben, id) bete, idf) lefe SWeffe, idf) ftfce 33eidf)t u. f. n>. ©ie

muffen unfäglid)e Dual unb ©ebnfudf)t nadf) fiiebeSroerfen

empftnben; unb alle ©eelen, roeldf)e iljrer #ilfe entbehrt Ijaben,

mfiffen fte vox fid^ feljen unb muffen ftitt flfeen mit ger*

reifcenber S3egierbe, gu Reifen unb gu roitfen. Alle iljre Iräg*

beit mirb eine feelifd)e $ein, Ü)re Stube wirb eine Ungebulb,

Ujte Untfjatigfeit eine Reffet, unb alle biefe ©trafen finb feine

ßrftnbungen, fonbern fte geljen wie bie Äranfljeit au8 bem

Uebet oerßänbtidf) unb tmtnberbar tyxnox.

„5)ei biefer ©elegenbeit Ijabe id& 93iele8 oom ^rgfeuer

unb befonberä oom ©tanbe ber Äinber, ber vox unb nad)

ber ©eburt getöbteten, gefeljen, roaS id& nidf)t beutlidf) genug

fagen fann unb beferoegen übergebe, ©o Diel mar idf) mir

immer geroife, bafs atfeS Oute, fei e8 in ber ©eele ober im

fieibe, gum 2idf)te bringt, roie atteS 2)5fe gur ginfternijj, fo

e£ nic^t gefügt unb getilgt wirb, bat? bie ®eredf)tigfeit unb

öarmbergigfeit in ©Ott Sollfommenbeiten finb, unb bafc ber

@ered)tigfeit auä feiner ©armbergigfeit a\\% ben unerfd&öpf*

lidjen ©erbienften 3efu ß^rifii unb ber mit 3$m oereinigten

^eiligen in ber Äird&e burdf) bie SWitmirfung unb gtaubenbe,

boffenbe, liebenbe Jlrbeit ber ©lieber feines geiftlidf)en Seibeö

genuggefc^iebt. 3$ fab immer, ba& nic^tö oerloren ift, fo

eä in ber Äirdf)e in Bereinigung mit 3efa8 ftcfd&fe^t; baß

jeber fromme Söunfdfj, jeber gute ©ebanfe, jebeS

fiiebeSroerf um 3*fa mitten ber Sottenbung be8 ÄirdOen*

leibeS gü gute fömmt, unb bafe ein TOenfcb, ber ntc^tö rtjut,

als in ooller Siebe gu®ott beten für feine ©ruber,
in großer b*ilbringenber Arbeit begriffen ift.

6. Octbr. 1820. „3$ ^atte ein SBilb oon einem frommen

JtangiSfaner in S^rol. 3$ \a% ka
fe

c* ein 93orgeftd)t
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von einer gro&en, ber Äirdjje au8 einem politifdjjen 3ufammens

tritt, ber feiner SBoHgieljung ftcl) n&ljert, broljenben ©efo^r

$atte. 68 warb i$m befohlen , forttoäljrenb für bie Äirdje

gu beten ; unb idf) fa§ i&n bei feinem Älofter, baä nid)t groß

mar, najje Bei einem ©täbtd&ett Beten. <$r fniete in ber 9ia<$t

oor einem tounbertljätigen 3Rutter*©otte8*93ilbe, unb idf) fa$,

bafe ber Stcufcl großen Sftrm, iljn gu ftören, in ber ßirdje

madfjte, mit SBraufen unb fdjjredtlid&em ©epraffet gegen bie

genfter, inbem er in ©eftalt oon fdjjtoargen SRaben bagegen

ftürgte. S)er fromme Orbendmann aBer liefe ftd) nidjjt ftören,

unb betete mit ausgebreiteten ?lrmen fort. 3n golge biejeS

@ebete8 fa& id| nadf$er brei ©eftatten an mein Sager treten.

(Sine mar ein äöefen tote mein gtftyrer; ftc ***** ™r n^;
bie Beiben anberen waren ©eelen, toetd&e ©ebet oertangten.

3^ erfuhr, bafe eS bie ©eele eineS tat^otifd&en ftürjien

oon SranbenBurg unb eines frommen, öfterreidfjifdjen

Äaiferö fei, unb bafjj fte mir gur SBorBitte burdj> bad @ebet

be3 grangiSFanerS gebraut würben, toeldfjer biefelbe ©efafyr

tote id^ gefe^en. ©ie flehten um eine §5ljere ©eförberttng

iljreS 3uftanbe8, um auf i$re jefeigen SÄad&fotger auf @rben

roirfen gu !önnen. 3$ erfuhr, bafe fotd&e ©eelen meljr 39ejug

auf fie (jaben atö anbere. SJierftoürbig mar, mir, foafi ber

füljrenbe ©eift felbft meine §änbe na$m unb fte empor richtete,

©eine £anb füllte idf) toeidfj unb luftig wie oon garten grbern;

fo oft id> aber meine £änbe finfen lieg, $ob er fte roieber

unb Jagte: bu mtt&t nod& länger Beten. ©a3 tft, toeffen i<$

midf) entftnne."

4. Sin Stllerfeelen 1820 mar Slnna ^at^arina, wie

getoöljnlidf) an biefem Sage, in ferneren @enugt$uung3teiben

für bie armen ©eelen. ©ie oerfdfjmadjtete, berietet ber ^ßitger,

oor S)urft in gieBerljifee, trän! aber nidfjt, um bie feinen

jener gu linbern. ©ie mar ooff SJegierbe gu Reifen, ganj

fanft unb gebulbig in ti&ren ©d^mergen. ©e$r erfdjjöpft tp

gäljlte fie ba$ golgeitbe: „3df> tourbe oon meinem ^ttyw
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emporgefüfjrt. 3df) $atte md^t ba8 beflimmte @efül)l einer

Stiftung nadjj einer Sßeltgegenb ; aber e8 mar ein fe$r müfc

famer 2Beg. @r war immer auffteigenb imb gang fdfjmal

unb führte rote eine lidjte Srüdfe fteit in eine ungeheure

§5$e. @S war Sftadjt an Betben ©eiten; idj> mufcte immer

feitroärtS geljen, fo fd)mal mar ber Sßfab! Unter mir fa$

id| bie @rbe oott 9ladfjt unb SKebel unb bie SWenfdjen in

eienb unb 9ttoraft mü^tenb. 3$ war fd^icr bie gange 9tad(jt

in biefem ferneren 2luftlimmen; oft fattf x$ nieber unb

meinte I^erabguftürgen , bann reichte mein norauSmanbelnber

güljrer mir bie §anb unb braute mid^ weiter. (58 ift möglidf),

bafc ity in einer Sßeltridfjtung reiste, benn mein gfüljrer geigte

mir einigemal linfö unb red^td wüfte Orte an t>er erbe, wo

geroiffe ©eljeimniffe ber $ü$rungen beä 33olfe8 ©otteS ge*

f^a^en. 3dfj fa$ allevlei Orte, wo bie $atriardfjen unb bann

bie Äinber Sfrael gewanbelt fmb. es war, atö traten btefc

Orte, wenn mein gütjrer barauf Eingeigte, IjeÖ au8 9iad(jt

unb fterne gegen mid) Ijeran. 68 waren SBüften, .gerfaHene

biefe Stürme, ©ümpfe, grofee übergebeugte SBäume. er fagte

mir, wenn biefe Orte alle wieber angebaut unb oon Sljriften

berooljnt fein würben, bann würbe bie lefete 3eit fein. Sluf

biefem ^ßfabe fd^webten triele ©eelen Don iljren gü^rern ber

gleitet als graue ©eftolten auS ber 9tadf)t gu un8 Ijeran. 68
war, atö flögen fie au8 einer weiten 5ftad>t nad) biefem

fcJjmalen lichten gaben, auf bem idj) peinlid) unter ftetem

$lel)en unb ©ebete binanffomm. ©ie famen nidfjt auf ben

$fab fetbft, fonbern fdfjmebten lin!8 unb redf>t8 in falber

#öfje neben unb hinter mir läng8 bem Sßfabe. 68 waren

©eelen in btefen Sagen SSerftorbener, für weldf)e id) gu leiben

unb gu beten berufen war, benn x>or einigen Sagen waren

Slprefia, 8faguftinu8, 3gnatiuS unb XaoeriuS mir erfdjienen

unb Ratten midf) gu ©ebet unb Slrbeit aufgeforbert, id) foKe

e3 an biefem Sage erfahren, wogu. 3Rein $fab führte nid^t

in ba3 eigentliche gegfeuer; biefe8 lag unter bemfelben,
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unb iü) fa$ biefe (Seelen auf ad&t unb mehrere Jage in ba&

felbe eingeben burd) mein ®tUt, roeldf)e8 idf) no<§ fortgufefoen

$atte. 3$ fa$ gefallene, nodf) ntd^t oerbammte ©eifter au3

ben Planeten bie ^itfelofen ©eelen mit SBormürfen plagen

unb reigen unb in iljrem ©ulben unb Seinen gu ftören fud&en.

SDer Ort, in roetdfjen id& einging, mar eine große ©egenb

oljne £immel; e8 mar, e8 fei oben Slffeö gugeroadjfen, wie

mit einem ©emälbe, einer Saube. 68 maren l)ier mol)l

Säume, grüßte unb ©turnen, aber SlHeS mar trüb unb leifc

unb freubelo8. 68 maren l>ier ungäljlige anbere Stfc

t Leitungen mieber mit befonberen Arten oon $)unft, Sfcebel,

Söolfen ober ©Reibungen getrennt, nad) oerfdfjiebenen f$Utn

oon Slbs unb (Srnfd^rdnfung; unb idf) fa$ in biefen Sftäumen

menige ober mehrere ©eelen bei einanber tool)nen. 68 war

biefe8 ein 2lufent$alt groifdfjen bem gegfeuer unb beut §itmnel.

3$ fal> bafelbft bei meiner Slnfunft eine flJtenge ©eelen immer

brei unb brei oon einem 6ngel begleitet, nadf) einer ©ette

§infd^meben unb aufzeigen, roo mie ein Sid&t a\\% Ijoljer gerne

nieberfd()immerte. ©ie maren ungemein freubig. 3$ fa$ biefe

©eelen alle fdfjon farbig fd&immernb; inbem fie ausgingen,

marb bie $arbe ityrer ©lorie reiner. 3$ ^attc au$ "nc

SBeifung über bie SBebeutung i&rer färben: rot$ leuchtete

bie feurige Siebe, roeld&e fie auf 6rben nid&t rein geübt, unb

quälte fie; toeiß leuchtete bie Steinzeit ber ©eftnnung, toeld)e

fie burdj) gaulfjeit bradf) liegen ließen; grün bie ©ebulb,

meiere fie burd& UnmiUen getrübt; gelb unb blau Ijabe idj

oergeffen. ©ie ©eelen gingen immer brei unb brei au8,

grüßten miel) unb banlten. 68 maren fe$r oiele, bie id) fannte,

meiften8 Seute oom flÄittelftanbe unb Saturn.

3c§ fal) aud& oorneljmere fieute, bodjj nur menige. ©etut

gleich fein Slang l>ier ift, fo ift bo<$ eine feinere SMtbung

gu unterfd&eiben. 68 ift ein roefenttid&er Unterfdjjieb in ben

©tämmen, unb man fann e8 in ber (Srfdjjeinung unterfd&ciben.

SDa8 ©eföled&t unterfReibet fiel) bur$ ©tärfe, ©trenge,
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Sefttmmt^eit in bcm SGBefen bei ÜRdnnerfeelen, in ben roeib*

tiefen ift etroa8 2Bet4e8, 2eibenbe8, @mpfdnglidje8, man tonn

e8 nidf)t Betreiben. 3n biefem JRaume galten fidf) (Sngel

auf, roeldjje bic ©eelen ndljren mit ben grüßten be8 OrteS;

audj mirlen fte bereits auf ba8 gegfeuer uni> auf Me ®ri)e
f

laben au4 ein 93emufetfein beä Ijimmlifcfjeu ®enügen8, unb

ba8 ©e$nen unb §arren ift bie lefete Sßein. 34 9{«fl au*

biefem Orte weiter an beffen ©nbe unb fa$ bur4 eine lichter

werbenbe Oeffnung in einen 9taum, ber Ijetler unb mit

feineren SBdumen gegiert mar. 34 M ro^c einc 33ewgung

pon (Sngeln barin; e8 mürbe mir gefagt, $ier feien bie %IU

Bäter oor <£$rifti §5ttenfal)rt gemefen, unb e8 mürbe mir

gejeigt, mo Slbam, mo Slbraljam, 3°^nne8 gemefen. 3$
tarn Don ba Iinf8 bur4 einen bef^merlid^en ffieg nad) §aufe.

3$ fam auf ben 33erg, mo ify ben von £unben geljefeten

9Rann gefeljen, er mar nid^t me$r Ijier, fonbern im gegfeuer.

3. SRoobr. „3$ IJabe tyuk 5Rad^t fü$n gu allen Qtilu

gen gerufen, beren ©ebeine bei mir finb, unb $abe befonber8

meine lieben feiigen ©dfjmeftern SRablend^en oon ^abamar,

Solumba oon Samberg, 3utiana von Süttidf) unb Sibmina

eingelaben, mit mir in'8 gegfeuer iu kommen unb jenen

©eelen IjerauS gu Reifen, meldte 3 e fw8 unb SWaria bie

liebften feien. 34 W** <*u4 M* greube, t>tete beförbert

unb erlöst gu fe$en.

4. Sttoobr. „34 lam $eute 9la4t faft bur4 bie gange

$)i5cefe, unb mar befonber8 im Dorne, mo i4 ade ©erfdum*

nifi unb SWadpffigfeit ber ©eiftlid^Wt al8 einen mit Äotlj

gefällten unb füuftlid) gugebedften Staunt erblitfte. 34 mufcte

ben gangen Unratl) nadf) einem SBaffer tragen, ba8 il)n fort*

fdfjmemmte. 34 fd^leppte mi4 gang gu ©Rauben. Unter

biefer Slrbeit !am bie ©eete ber locker einer grau au8

meiner ©egenb gu mir unb fagte, bafc i4 bo4 tyrer SKutter

im gegfeuer gu §ilfe fommen follte. Sie begleitete mi4

aud) ba$in. 34 f<4 bie Butter, meldte eine fe$r gef4mdfeige
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unb nafdfjige $rau gemefen mar, gang einfam, otjne ©efeflfdjaft

in einem 3taume ftfeen, roie eine fleine Äüdfje, Doli langet

SBeite, unb fic mummelte immer mit bem SWunbe, alö naf<§e unb

füue fie. @ie Bat midfj fe$r, Bei iljr gu bleiben Ijeute 9t<tf)t.

©ic !am audj) in einen Ijöijeren, befferen Staunt t>or bem

irrigen unb idj) mar bei i§r, fle gu triften.

„$n bem gegfeuer roirfen ©ctfJcr au8 ben Planeten,

meldte ben fieibenben tljre ©ünben twrmerfen. $>ie armen

Seelen ftnb unterrichtet dou bem, ma3 im §immel unb auf

@rben in Segug auf ba3 §etl gefdfjie^t, fic werben oon <$ngeln

unterridfjtet; attdfj fommen Seelen au§ 9lbra§am
1
3 ©c^ofe ju

ifjnen. ©o mar bie ©eele ber Softer, meldte mid^ gu i^rer

5Rutter Ijieljer rief. 3<$ tröftete biefe grau. Söirfen ffinnen

biefe Seelen gar nidfjt. 3™ fjegfeuer ift feine Statur, fein

Saum, feine grud^t. SltteS ift farblos, IjeHer unb bunfler

nadf) bem ©rabe ber Steinigungen. $)ie Aufenthaltsorte fmb

au<$ in einer 2lrt Orbnung unb nidjjt wie in Slbraljam'ä

Sdjjofe, mo fie roie in einer Statur, in einer ©egenb ftnb.

©ine ©eele in 2lbraljam
1
8 ©d&ofe l)at fdjjon bie trüben färben

i^rer fünftigen ©torie, meldte beim ©ingange in bie ©eltgfeit

in reinen ©lang treten.

„S)a8 ©erid&t über eine ©eele felje idf) augenblidtfo§

über bem ©terbeort be8 Wienfd^en. 3<$ feJ)e SefuS, TOaria,

ben Patron ber Seele unb itjren (Sngel babei; au<f) bei ^ßro«

teftanten fe^e idf) SKaria gugegen. ©iefeS ©eri<$t ift in \<üft

furger £tit ootfenbet.

6. 9tot>br. „3$ badete am Slbenbe, bie armen Seelen

feien bodf) iljrer Hoffnung geroife, unb bie böfen 3Renfd)en

feien in ©efaljr gang Derloren gu geljen, barum motte idj für

biefe beten, ©a trat ber Ijt. 3gnatiu8 nor mid^ unb fyrtte

auf fetner einen ©eite einen ^offartigen, freien, gefunben

2Renfdf)en, ben idfj fannte, unb auf ber anberen ©eite einen

9ttenfdf)en, ber bte über ben #al3 im ©umpf ftaf, etenb

fd&rie unb ft<§ nidjjt Reifen fonnte; er reifte mit einer £anb
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feine ginger ein wenig IjerauS. ©8 war biefer ein t>er*

ftorbener ©eifttidfjer, ben icl) nid^t fannte. 3gnatiu8 fragte

mic$ nun: für wen wiHft bu §ilfe erfleljen, für ben tjoprtt

gen ©Sfewicljt, ber 33ufce wirfen fann, wenn er will, ober

Ijier tem 4?ilflofen, ber fid& nid^t Reifen fann? 3$ erbebte

Dor ©d^reefen an allen ©liebern unb mufcte Ijefttg weinen.

3$ warb audj) balb gum gegfeuer auf einer mutanten SRctfc

geführt unb betete für bie ©eelen. §emad^ warb i<J) nodj)

mein grofceS 2>u$tt unb SlrbeitSIjaug gebraut, fielen,

roet^e burdj) 93erfül>rung unb Sftott) in SSerbred^en gefallen,

fomtte id(j bemerfbar werben unb fie rühren; ©öfewid^ter

waren unbeweglich @§ war biefeS 3ucl)tl>au3 in meinem

öaterlanb. 3$ war nocl) an Dielen folgen Orten, aud) in

Äerfern, worin fieute mit langen S3arten unter ber (Srbe"

lagen, ©ie waren in gutem ©eelenjuftanb unb büßten; id^

triftete fie. 3c§ fa$ alle biefe Orte atö ein gegfeuer ber

@rbe. — $)arnad& muffte td& nod& gu einigen 93ifdfjöfen. (Sinen

fe$r weltlichen traf id(j bei einem ©d(jmaufe, gu bem auc§

grauen gelaben waren. 3$ regnete bie Soften ber lafet

jufammen, unb wie niete Slrme baoon Ratten leben fönnen.

J)a8 Ijiett id& tym nor, unb ba er gegen midf) barüber feljr

unwillig würbe, fagte icl), biefc Stffeä werbe non einem (Sngel

aufgefd&rieben , ber mit einem S3nd^e unb einer Btutlje über

il)m ftetje. (Sr fagte aber, ba8 fei nichts, ba gelje e8 anber*

wart8 nod() ärger l)er. 3d(j fat) bie| aucl) wirftidfj; aber

überall audjj ben ©trafengel."

3n biefe mit fo großen feinen t>erfnüpften ©ebetöarbeiten

für bie armen ©eelen trat am ©d^luffe berOftao ein %xb*

ftungSbilb ein, in welchem fte bie SBtrfung aller 2iebe&

werfe erblidtte, weldfje fie uon ^inb^eit an für biefelben t>off*

Bradfjt $atte. „3d& fanb midfj in ber etterlid&en §ütte unb

e8 war, al8 foHte icl) oermü^lt werben. Sitte ©eelen, für

bie idj) je gebetet, famen ^erbei unb brachten atler^anb @e*

fd)enfe, bie jU auf ben SSrautwagen padften. 3$ fonnte ben

€<$mägcr, üatf). <$»rateri$. 13
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Slbgug nid^t redjt ermatten, mürbe btöbe über bie metot

©ad(jen unb moKte au$ nid^t auf ben 33rautnmgen fifeeit.

3$ fd^tüpftc unter bem 2Bagen burdj) unb lief üorauS nadi

bem 33rautljaufe. 93eim ©urd&friedfjen unter bem Sßagen

madfjte idj) mir aber einen S^eerfledten in mein metf$e8 ©raufe

Heib; idj) mar fdfjon am SKärten8mütfel, al8 td) ben glrf

mit großer JBetrübnifc bemerfte. 3$ mufcte mir nidjt ju

Reifen; aber ber feiige ©ruber SlauS tarn mir ba entgegen

unb f>alf mir mit ein wenig SSutter; ba marb e8 toteber rein.

35a8 33rautljau8 aber mar ba8 ©d&ull)au8, in bog id> aß

Äinb gegangen mar; e3 mar nun niel fdjjöner unb gröfjer.

S5ie gmei alten ^eiligen Srtönnd^en maren meine Srautpmgfenu

Sftun fam aucl) mein Bräutigam unb ber SBrautmagen. 3$
backte nodD in bem ©c$uß)aufe : nun bin td() gum brüten Wale

tjier; ba8 erfte 3M, ba idj) als Äinb gur ©dfjute gebra<$t

mürbe unb mir untermegS bie SJlutter ©otte8 mit bem Sttofl*

!en erfd^ien unb fagte, fo ify gut lerne, folle e8 mein SSrfiufe

gam merben. 35a8 gmeite 3Kal, ba idf) in ba8 Äloper ging

unb in bem ©d^ul^aufe in einem ©eftcljt oerlobt marb, unb

jefct gum britten SKale, ba ic$ ^od^geit galten fofftc. STOeä

mar jefet noff t>on Sßrad&t unb grüßten; unb £au8 unb ©arten

ftieg über bie @rbe empor unb id) fa$ auf bie mäße trübe

(Srbe $erab. — 3$ marb innt, bafc ba8 ©urcljfd&lupfen unter

bem SSagen ©terben uor noHenbeter Aufgabe auS Ungebutt

unb baburdjj 3urüdfgefefetmerben bebeute."

9. Sfamember. „$$ Ijatte mehrere SEB ein berge burdfen*

arbeiten, mo e8 übel au8fa$ mit ber SSebedung ber Sieben

oor bem groft. 3$ tont aud> na<§ (Sobleng unb $atte in

ber 9tä$e mit nieler 3ÄüI)e in brei Sßeinbergen gu arbeiten.

S)a id^ nun gebadete, gu ben armen ©eelen midjj gu menben,

traten neun ©eftatten um mid) l)er, meldte Sßädte auf bem

Sftadfen Ratten. (Sine geinte ©eftalt $atte iljren $adf ab»

gelegt unb mar fortgelaufen; idf) aber mufete i$ren fdjjmeren

langen $adt über bie ©djjulter unb unter ben 2lrm neunten
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unb mit ifjm, umgeben oon ben neun anberen ©eflalten, immer

gegen borgen aufzeigen, ©er 9Beg war lein natürlicher;

er ging fd&nurgerabe gegen borgen unb mar fd^immernb, gu

Beiben ©eiten SRad^t unb Giebel. Söenn tdj) unter meinem

Sünbet erlag unb nid^t me$r weiter fonnte, erfcljien am 2Beg

eine Sani, woljin idjj meine ßaft bann ablegte. 3n bem

$a<! mar eine große menfd^lid^e ©eftalt unb gwar jene,

n>eld)e mir t>or ein paar lagen ©t. 3gnatiu8 al8 im ©d&lamm

wrfunfen gegeigt §attc ; unb icl) erfuhr, e8 fei bieß einer

ber legten Äurfürfteu oon Äöln. @r $atte aud(> einen

Anriet am Arme befeftigt. ©ie neun anberen waren mie

Säufer, wie fte biefe prften gelten. (£8 war, al8 Wnnte

er nid)t felbft, mie bie anberen geljen, unb al8 Ijabe i$n

ßiner, ber i$n bi8 jefet gefdjjleppt, im ©ticlje gelaffen unb

i$ müßte nun baför eintreten. Smmer auffteigenb gelangten

wir enblidj) an einen gang wunberbaren Ort. 2öir tarnen

an ein 3#or, wo ©eifter mie gur SBadfje ftanben. $)ie Sfceune

gingen gerabe burcl) hinein , mein Sßadt aber mürbe mir ab*

genommen unb in 23erwal)r gebracht, i<$) felbft aber mürbe

na<$ red^tS auf einen $oI)ett SGBaE gemiefen. 68 maren SBdume

ba, mo id> Ijin tarn. 3$ tonnte oon ba au8 meit untrer*

fel>en; idjj erblidtte aber nidjtS al8 eine erftaunlidf) große, oon

allerlei SSBäHen uni §ügeln, an benen ungapge ©eftalten

arbeiteten, burdOfd&nittene SEBafferflfid&e. ©3 waren bieß Könige,

dürften, »ifdjjöfe unb fonfi fieute aller Slrt, befonberS ©tener*

föaft. SÄandfje dürften Ratten \fyct Äronen am Sttrme, nodjj

fd^lcd^tcrc Ratten fie an ben ©einen, ©ie alle mußten auf

ben SBSHen arbeiten mit ©raben, Äarren, SlufHettern u. bgl.

3$ fa$ triele, bie immer oon ben SBfiUen mieber nieber*

jtörjten unb mieber $tnan mußten. S)ie ©eelen ber SMener

Rotten ^ter bie ©eelen t$rer ehemaligen §erren gu treiben.

Soweit id() fa$, fa§ id& 8lle8 au8 SSBaffer unb SBftHen be*

fielen unb nur bei mir maren einige SBftume, aber ol)ne §rüc$te.

3$ fa$ ben, melden idjj getragen, audjj fd&angen; tdfj meine,

18*
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er mufcte immer unter ber (Srbe wühlen, ©ie neun ©efetten

fprägen mit mir; id) mufcte iljnen an etroaS Reifen, mag idj

nid^t mel>r weife. (SS waren $ier feine roeiblid&en ©eelen.

(SS fd^ien biefer Aufenthalt ein befferer Ort als baS geg*

feuer; benn eS mar ein 93eraegen unb SBirfen barin; eS mar

aud[), al8 müfeten W ©eelen ljier etroaS ebnen unb ausfüllen.

3$ fat) gu meiner SBerrounberung feine ©renge beS @eftdfit&

freifes, id(j fal) nur ben £immel oben unb bie Slrbeitenben

unter mir linfS unb redjjtS, tme eine unenblid^e SEBaffcr? ober

Suftfldd&e.

„9iun mürbe mir roett jenfeitS ein anberer SRaum ober

Äörper gegeigt, auf bem nur grauen maren. SRetn §ü$m
faßte #

icl) foKe hinübergehen. $)a i<j> Anfangs nidjjt umfcte,

roie, fagte er: auf beinern ©tauben! ©a wollte idj) mein

Stud^ nehmen, auf baS SCBaffer breiten unb barauf Jjinüber*

fahren; eS fam aber fogteidf) ein Keines gtofe gefahren, auf

bem id^ Ijinüberfdfjiffte, oljne gu rubern. 3Äein §ül)rer fd&mebtt

neben mir auf ber ftlutl). 2luf Jenem &5rper fa$ td> wie

einen großen üiereefigen Aufenthalt unb nidjjtS als n>ribtu$e

Seelen aller Art, audD Tonnen unb anbere ©eelen, wAty
id& fannte. ©ie Ratten fel)r niele ©arten gu bauen; We

Wienerinnen Ratten aud& $ier ben ehemaligen Verrinnen ju

befehlen, ©ie rooljnten in Saubfcütten. 3ln ben vier (Sdfat

biefeS Aufenthaltes fd^mebten uier wad&enbe ©eifter. 6ie

Ratten an l)ol)en Säumen rate fleine 2Ba<|t$&ufer an ben

jjroetgen ^fingen. SMe ©eelen ljier bauten mancherlei £>l%

aber eS warb nid&t gang reif, benn eS mar §ier fo Diel SRebel

unb ein nieberer, gebrüdter £immel. SGBaS fte erarbeiteten,

erhielten anbere ©eelen non i§nen, bie t$ an einem anbeten

Orte gwifeljen Ijoljen Eisbergen flein unb unanfe§nlM$er

wanbeln falj. ©ie luben bie grüßte auf gtöfce unb fte lauten

gu jenen Seuten, meldte fte nochmals auSfud&ten unb bie

beften wieber an anbere ©eelenorte fenbeten. SDicfc auf ben

(SiSbergen maren ©eelen oon nid)tdjriftticf)en SBdßem, bie
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no$ $alb wilb waren. S)ie grauen fragten mid& , weW)e8

3a$r jefet fei, unb wie e8 auf ber <5rbe jefet ftc^c. 3d) fagte

cS i$nen unb meinte, e8 mußten wo$l SBenige l)ierl)er gu tljnen

fommen, ba fo otele ©ünben begangen würben- 3$ erinnere

mid) nid)t me$r, wa8 i$ nodj) aufjerbem $ier tl)at.

„©er 9tüdfmeg ging auf fdjjmalem $fabe immer nieber*

fidgenb. ©o fam e8, bafc idj) ben Sßropljetenberg fa§; e8

fd^ien mir 2UIe8' grüner unb frfiftiger. (88 waren gwei ®e*

galten mit ben S3üd)ern unter bem 3elte befd&äftigt. (Siner

legte neue Stollen auf, ber Slnbere tilgte in ben 93üd)em au8.

Jliin fa!) id& bie ©pi£en ber (Srbe Ijeroorftedfjen, falj fjlüffc

wie ftlberne gäben unb Sfleere wie ©pteget, erfannte SEBälber

unb ©tabte unb fam enblidfj an bie <5rbe Bei bem @ange8

nieber. 8118 idj) auf meinen 2Beg gurüdtfalj, erfd&ien er als

ein feiner ©tral)l, ber ftd) wie ein glammdfjen in bie ©onne

Derlor. $)ie guten 3nbianer, meldte idjj neulidfj oor einem

Äreuge beten fa§, Ratten nun t>on glecljtwerf eine grünenbe

8auMirdf)e gebaut, bie fe$r fd(jön war. (88 waren mehrere

jufammen gegogen unb fte Ratten ©otteSbienft. 3$ 'am wn
ba bur<# gJcrficn nad^ bem Orte , wo 3cfa8 um biefe 3eit

por feiner Äreugigung lehrte; e8 war nid^t8 mel)r oon bem

Orte ba, al8 fd^öne grudfjtbäume unb auc§ bie ©puren oon

bem SBeinberge, ben ber §err $ier angelegt. 3$ i<>fl
00n

ba nadlj Slegtjpten unb fam bann burcl) SHbtjffinien. 3$
madjte no<l) einen gang wunberbaren SBeg unb fam über'8

SBaffer nadlj ©icitien, wo idf) oiele Orte oerwüftet unb

oerlaffen fai). ©ann fam id() über ©ebirge nid^t fern oon

9lom. ©päter fal) idf> in einer ©anbebene bei einem Sännen^

walbe einen Srupp Zauber, welche in ber Sftälje eine 2)iüljle

überfallen wollten. 2118 mein güljrer unb id& iljnen nagten,

ergriff einen oon iljnen große gurd^t; er fagte gu ben anbern:

,68 überfömmt mid^ ein fold&er ©d^redfen ! e8 ift mir, al8 fei

man hinter un8 §er,
1 unb hierauf ergriffen fte alle bie gluckt.

3$ bin oon biefer Steife, befonber8 oon bem ©d^leppen ber
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fdfjroeren ©eele, fo tnübe, bafe iä) oott ©dfjmergen bin. 3$
!)abe ungemein oiet auf bet Steife gefe^en unb getljan, baö

idfj oergeffen !)abe."

81. ©ecember. ,,3df) ^telt 9iedf)nung mit mir über ba$ ab-

gelaufene 3aljr. 3dfj fal), ttne oiel idf) oerfdumt, tote triel «$

gu ffiefen $abe. 68 fa$ erbärmlidfj mit mir aus, idj) ^abe

mid(j feljr gemeint. 3$ ^attc au$ we*c Silber oon armen

©eelen unb oon ©terbenben. 3<$ fa$ c*nen ^ tieft er, ber

geßern 2lbenb8 neun U§r ftarb unb ber fc^r fromtlf unb

n>ot)ltl)dtig mar. @r fam aber bod(j, weil er 3eit *>erfäumt

mit allerlei ©<j)ergen, brei ©tunben in'8 gegfeuer. Ghr pte

follen mehrere %afyxt Ijineinfommen ; er mar aber burdj Mftu

ge8 Seten unb oiele Steffen fo geförbert. 3$ fal) feinen

ßeiben brei ©tunben gu, unb al8 er frei rourbe, Ijörte iä),

roa8 midfj Iddfjerte, at8 fage er gu bem (Engel: ,9iun felje i$

boä), baft ©inen audf) (Enget anführen fönnen ; idfj feilte nur

brei ©tunben §ter fein unb war 'nun fo lange, fo lange $ier!
4

S)iefer ©eiftltd&e mar mir feljr befannt."

5. Slm 28. October 1821 ergäbe Stnna Äat^arina:

tf3$ fal) $cu*e S^ac^t bie ^eilige Jungfrau (Srmeltnbiä.

3n i$rem groötften Sa^re $atte fte einen unfd&ulbigen Umgang

mit einem Sünglinge, mit meinem il)re eitern fte oertnä|lm

moUten. 3$ M fte oomeljm unb reidD in einem großen

$aufe unb roie fie einmal bem Süngtinge unter bie Sljüre

entgegengehen wollte. $)a erfdfjten tl)r 3efu8 unb fagte: ,Siebft

bu midfj nidfjt meljr, als jenen?
1

SJlit taufenb ftreuben fpra<$

fie: ,3a< ; unb 3«fu8 ging mit iljr auf il)re Äammer unb gab

i§r einen 9ting, ft<Jj mit il)r oermdljtenb. 3$ fa$, baj fie

gleidD bie §aare fidf) abfdfjnitt unb iljren ©Itern unb bem

3ünglinge fagte, ba& fie ftd& ©Ott oerlobt §abe. 3$ W
bie ^eilige, miel) gu ©terbenben unb gu ben armen

©eelen gu führen, unb e8 mar, al8 wenn id(j mttüjrbnrd)

§oKanb rei8te. 3$ mufete mü^fam burdfj SBaffer, allerlei

Sftieberungen unb Torfmoor unb ©ruben mit grofcer Wtty
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unb Sirbett. 3$ *><** ki armen geuten, meldjje leinen Sßricfter

erlangen tonnten, ba biefe fo meit über Sßaffer mu&ten. 3$
tröftete, Ijalf unb betete in allerlei Umftdnben. S3on ba ging

i$ immer weiter nad) 9Äitternadf>t. %ty tonn mir nidfjt redjjt

benfen, in n>eld)er ©egenb ba8 ^egfeuer eigentlich iß. 3Rriften8

gc^e ity gegen SRittemad^t; aber id^ verliere bann ben natür*

liefen ©runb unb mufj burd) einen bunfeln Uebergang unb

mufe oiele ©cljmtertgfeiten, §inberniffe, feinen überminben,

wie jie oon SSaffer, ©d&nee, S)ornen, 3Äoraft u. bgl. lommen

fönnen. 3d^ arbeite fie für bie armen ©eelen burdjj; unb

bann ift e$ oft roieber, als fteige idf) auf bunfeln
,

grunb?

lafen SBegen nteber, wie unter bie <$rbe, unb fomme bann in

Sftäume oon oerfdfjiebener ©üfierljeit, Stebel, Aalte, Un^einu

Udjfeit affer 2lrt unb ba au8 einem SÄaume in ben anbern

ju ©eeten, bie $öljer ober tiefer, meljr ober weniger gugäng*

lid) ftnb. 3$ bin audf) §eute 9iad)t oon einem föaume jum

anbern gegangen, $abe getröftet unb babei Aufträge gu oer*

fd^tebenen Arbeiten erhalten, ©o muffte id& gleich bie ßitanei

aller ^eiligen unb bie fieben Sufepfalmen beten. 3Jlein güljrer

fagte mir : idf) foHe mid) mo$t in 2ld&t nehmen , mtd(j nic£)t

ärgern unb jeben ©erbrufc ben armen ©eelen aufopfern. 3$
badete am anbern äßorgen nid&t mel)r an biefe <5rmal)nung

unb mar fd^on im 33egriff, über eine ©adjje in SHerger gu

tonnten, aber id(j unierbrütfte iljn unb bin fe$r frol) barüber

unb banfe meinem lieben ©dfjufcengel, ber mir bagu geholfen.

63 ift ntdfjt gu fagen, roelcl) großen Stroft bie

armen ©eeten burdfj eine Heine Aufopferung unb
tteberroinbung erhalten."

2. Slooember 1821. ©ie mar fd&on feit oiergeljn Sagen

immer mit ben armen ©eelen in mandjerlet ©ebet, SlbtJbtung,

Stlmofen unb geiftiger Arbeit befdjjäftigt, um gu ootfbringen,

roaS gur (Srtöfung ber leibenben ©eelen nodfj fehlte. 68 mar,

aß rufte fie mele au8, um fie an tyrem ©eb&d&tni&tage ooH*

enbet barfteffen gu finnen. 3llle8, ma8 fie litt unb tljat,
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^atte fte mit größter ©ebulb unb Siebe Beftanbtg für fte auf*

geopfert. ©ie ergäljlte: „3dD 5a*c lieber Steifen mit ben

^eiligen gum |Jcgf euer gemad&t. S)ie ©traforte ber

©eelen fmb ntd^t auf einer ©teile; idf) ftnbe fte fe|r oer*

fd&ieben unb muß oon einem Orte gum anbern reifen. ©er

2öeg geljt bann oft fo, baß man SDteere, ©iägebtrge, ©<#nee,

Motten unter fid^ fleljt. Oft ift e§, afö muffe id& um 'bie

©rbe Ijerum Ijinabfieigen. S)ie ^eiligen geljen leidet neben

mir l)er, fie Ijaben einen ©runb wie Sidjtrootten unter ftd),

ber mit iljnen fortgieljt. ©iefe Joannen ftnb Bei bem einen

oon anberer garbe, als bei bem anbern, je nad&bem bie

2lrten ber Sroffc unb Hilfsquellen fmb, welche fie burdj) iljre

Sebenäarbeit Ijeroorgerufen l)aben. 3$ muß babei immer

fd&toere, trübe SBege roanbern, bie id) als Sirbett für bie ©eelen

betenb gurüdflege. 3$ erinnere babei bie ^eiligen an tyre

Seiben unb opfere fie mit 3*fu Seiben ©Ott auf für bie ©eelen.

$)ie Orte ber ©eelen finbe idf) oerfdjjieben nadf) iljren 3u?

ftänben, Jebodd madfjen fte immer ben ©inbrudf , als feien fte

runb unb tote Äugeln. 3$ *ann fte mit ™$® änberent

oergleidfjen, als mit ben Orten, meldte idD ©arten nenne, ba

id& in il>nen beftimmte ©naben unb SBirlungen rote ^räd^te

bewahrt fe$e. ©o fhtb audf) bie nerfdfjtebenen ©eetenorte

wie ©arten, 33el)ätter, SBetten oon oerfd&iebenen Slrten oon

Ungnabe, Mangel, <Sntbe!)rung, Sßein, Sfcotl), Slngft u. f. to.;

eS finb audjj Heinere barunter. SGBemt idf) gu i$nen fornme,

fe$e idf) beutlidf) ben runben 9tanb um fie unb roo^t audj) einen

8id&tftral)l auf einem fünfte einfallen, ober eine ©ämtnerung

um ben ©efidjjtäfreiS. SDiefe Orte ftnb bie befferen. »n

feinem fteljt man ben blauen §immel, eS ift überall me$r

ober weniger grautrüb unb bunfel. 2ln Dielen Orten ftnb

bie ©eelen fel)r btdjjt gufammen, unb ba ift grofee Sfagfi

einige Orte ftnb tiefer unb bunfter, anbere $6I)er unb IjeHer.

5Die SJtaume, worin fie abgefdjjtoffen unb getrennt ftnb, finb

aud^ oerfc^iebener ©eftalt, einige finb g. 33. roie SBatfdfen.
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J)ic auf (Srben meint waren, finb nur bann beifammen,

wenn fie Reinigung be8fetben ©rabe8 bebürfen. Sin mannen

Orten ifi ba8 fiid^t gefärbt, j. 35. feurig, trflb, rotl). ($8

finb Orte ba, wo böfe ©eifter bie Seelen peinigen, fdfjredfen

unb qudten. SMefeS ftnb bie graufamften, unb man würbe

fte für bie JpöHe galten, wenn bie unau8fpredf)lt<l) rüljrenbe

©ebulb ber Seelen einen nidfjt oom ©egentljeil übergeugte.

68 ift nidjjt gu fagen, weldfje greube, weiter £roft e8 ben

3urfidbleibenben ift, wenn Seelen erlöst werben. 63 ftnb

aud) Seelenorte, wo fie arbeiten in Sufee, wie idfj einft

bie ©turtnlaufenben unb Sdfjangenben gefeljen, unb bie $nfel,

wo grauen waren unb grüdjte bauten, bie auf Äa^nen fort*

fuhren. 35a8 finb fotd&e, wetd&e für anbere ©eringere etwas

wirfen tonnen, fie ftnb in einem befferen ©rabe. 68 mag

biefeS bilblidj fein; aber eS ifi bodf) wirflidjj. 63 ift aber

bort eine fdjwadje, welle, unfrfiftige 9latur unb bie grüßte

finb audj fo; bodf) finb fie nodD Slermeren ein Sroft. Oft

finb ÄSnige unb Sperren bei benen, welche non iljnen gequält

roorben, unb bienen im Seiben bemütljtg. 3$ Ijabe Sßrote*

flauten, weldje in Unwiffen^eit fromm gemefen finb, im gegfeuer

gefeiten. Sie finb fel)r oerlaffen, weil fie ba8 ©ebet entbehren.

3$ falj Seelen, wenn einige frei würben, au8 nieberen

®raben in beffere ^uftfinbe eintreten. flÄand&e Wnnen wan=

bdn unb baben SßerJe^r be8 Strofteä. ©rofce ©naben finb,

erfd)einen gu Wnnen, um gu flehen um §ilfe unb gürbitte.

3$ falj aud& Orte, wo Seelen, bie auf 6rben Zeitig ge*

fotodjjen würben, beim Sdjjetben aus ber SCBelt aber i^re

$eiligteit no<Jj nid&t nollenbet Ratten, gereinigt würben. 3$
war audf) an uielen Orten unb Äirdfjen unb bei Sßrteftern unb

faftettte 3Reffen unb 2lnbad&ten. 3d& war gu 9lom in ber

©k$eter8tird()e bei oome^men Sßrieftern, id() meine 6arbi*

nSlen. 68 mußten ba fteben Steffen gelefen werben für ge*

wiffe Seelen, unb idfj weift nid^t me$r, warum biefc unter*

Hieben war. 2118 fie gelefen würben, falj idfj gang bunfte,

13**
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trübe, oerlaffene ©eelen gum 3Htare heranbringen, ©ie fpradjen

rote £ungernbe: ,5Btr flnb fo lange ntd&t gcfpeiSt/ 3$ glaube,

e8 roaren funbirte 5Weffett, roeldf)e oergeffen waren. ©aS <5hu

gießen ber Stiftungen für ©eelenmeffen tft eine unbefd&retk

lid&e ©raufamfeit unb ein ©tebftaljl an ben ärmften Annen,

rote id> e8 fo felje. SBenige ober feine lebenben Sßerfonen falj

id& auf meinen SSBegen gefeit; bo<$ begegneten mir ©eetot,

©ngel unb ^eilige, unb idj fa§ audO Diele @ebet8roirfung.

3$ $abe audj) in biefen Sagen Diele Seute gur SBeid^te unb

gurÄtrdjje gefd&leppt, meldte fonft mdjjt baju gefommen roaren.
1'

©ie roar nun ben gangen lag über im ®ebet für bie

armen ©eelen, betete für fte ba8 XobtetfcOfftcium unb fd&rotfcte

au8 bem ©eitenmale unb ber ©ruft fo $eftig 33lut, baft e8

burdjj bie Äleiber brang. — 2118 ber Sßilger am Slbenbe roieber

fam, fanb er fte erftarrt tut ®ti>ttt. ©ie mochte eine §albe

©tunbe fo gelegen fein, als ber SBetd&toater in bie ©tobe

Tarn; ba Ijob bie SBetenbe |t$ ptöfcUd& in bie fyfyt, ging

fixeren, feften ©djjrttteS, rote eine ©efunbe, auf ben erftaunten

33etd&toater gu, roarf ftdjj mit bem äfageftdjjt auf bie <5rbe unb

fud&te feine güfce, bie er fdjjeu gurüdfyog, gu füffen. <Snbru$

liefe er btejj gefdjjel>en; ba Ijob fte fld) auf bteÄniee unb bat

für fidj) unb für alle ©eelen, bie mit iljr feien, um ben

©egen. ©ie fniete nodjj einige Minuten betenb, bat no$matt

um ben ©egen für ©eelen, bann ftanb fte auf unb ging

rafd&en ©dritte« nadj) U)rem Sager. ©er ©d&roetfj ßanb i$r

auf ber ©tirne unb ü)r 8lngefldf)t $atte einen feljr fetteren

Sltröbrudf. 2Ba$renb be8 gangen Auftrittes unb nadjfter roar

fie fortroäfjrenb in tiefer ©fftafe. SKIS ber Sßilger be8 anbem

3!age8 if>r ben Vorgang ergfiljlte, wollte fte faum glauben,

ba& 8lHe8 roirflid& fo gefd&ejjen fei; fie roufete fld& aber beut*

lid& gu erinnern, ba& fte oon oerftorbenen SBetd&tfinbern be*

P. Simberg gebeten roorben fei, Ujm bie güfce gu Mffen unb

feinen ©egen gu erflehen. „68 ift mir bieg," fagte fle, „fe$r

fd&roer geworben, ba er nid&t gleidj) gewollt unb mid> nu$t
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rcd^t oerftanben Ijatie. <5r ijatte aud& ntd&t im fcftcn ©lauben

ben ©egen gegeben, roejftalb td& für bie ©eelen in ber SRad&t

nod) etroaä ju letften Ijatte."

2. ftooember 1822. „3d& $atte Ijeute Sftad&t feljr oiel im

gegfeuer gu tljun. 3$ tettte immer mitternad&troärtS Ijin, unb

c8 ift mir, aß liege eä oben, wo bie ©ptfce ber Sßeltfugel

ift SQBenn idj) bort bin, Ijabe t<$ bie Eisberge wie über mir,

unb bodjj fam e3 mir ntidfjt oor rote in ber (Srbe, benn td&

fo| ben 9Wonb unb oerfud^te, über ben Verfem ijerumlaufenb,

eine Oeffnung gu mad&en, um einigen ein wenig SJtonbfdjjein

Ijineittgulaffen. SBon aufcen fommt e8 mir t>or wie ein Ijalb*

monbfJrmtger, fd&roarger, glimmeriger SBall; tnroenbig ftnb

ungä^tige ©ange unb SÄdume, ijodj) unb nieber, ijtnab unb

hinauf. 3m Anfang ift e8 nodj) beffer, ba roanbeln unb

f^Idd^en bie ©eelen untrer, tiefer aber ftnb fte meljr einges

fperrt. £ier unb bort liegt eine in einer £öl)le, einer ©rube;

oft audj mehrere gufammen in einem Staunte in oerfd&iebenen

Sagen, Ijöljer unb tiefer. 2Wan<$mal fifct eine §od(>, roie auf

einem ©tein. SBeiter barin im Jpintergrunb ift e8 fdjjredflidjjer,

eSljaben ba Teufel ©eroalt unb eS ift eine geitlid^e £5lle.

SMc ©eelen werben gepeinigt, unb fd&redflid&e ©efpenfter unb

Seufelälaroen fahren barin ijtn unb l)er unb peinigen unb

ängfttgen bie ©eelen.

„3$ fe$e im Segfeuer audj) einen Ort ber 2lnbadjjt,

eine Srt &irdf)e, in roeld&er jie tnand&mal getröftet roerben.

Sie flauen barnadj), roie roir nad& unferer Ätrdjje. S3om

§immel §aben bie ©eelen feine #tlfe unmittelbar, fte em*

pfangen alles oon ber (Srbe unb ben lebenben 3Kenfc|en,

welche ©ebet unb gute Söerfe, 2lbt5btung unb ©ntfagung unb

befonberö ba8 Ijeittge 3Äefeopfer für tljre ©df)ulb bem föidjjter

aufopfern. SSenn idf) oon §ier gegen 3Äittemad&t gelje unb

über ba8 (Si8 lomme, roo ber UmfreiS ber (Srbe gang enge 4

1 «m 15. 3uli 1820 erjagte fte: „3$ fe^e blc (Srbe in bet Wafy
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iß, ba fielet man ben Ort be8 gfegfeuerS, wie wenn bic

©onne ober ber 9J!onb gang niebrig fteijt; man fommt

bann über eine SBulft, ©äffe, [Ring (fie ftnbet ntd^t ba8

redete SSort), unb bann liegt ba8 gegfeuer wie &n W^**

Birfel oor ©inetn, 3ur Stofen, weiter oor, ift bie TOljle,

rechts finb bie Dielen arbeiten unb ©fangen. Sßenn id) in

bem Uegfeuer bin, feije idj) aufcer meinem güljrer nietnanb

Slnberen, ber e8 befudjt, tooljl aber Ijie unb ba in ber gerne

auf ber (Srbe eingelne betenbe, fafteienbe (Sremiten, Äfofter*

leute, arme 8eute, meldte für bie armen Seelen arbeiten.

$)iefe8 gegfeuer ift baS ber fatljolifd&en Äir<j)e; bie ©ecten

ftnb bort abgefonbert roie Ijier, unb leiben oiel meljr, weil fte

feine ©etenben auf (Srben Ijaben unb feine ^eiligen 3Keffen.

Ob bie (Seelen oon 3Wünnern ober grauen finb, unterfdjeibet

man erft, wenn man na^er in iljre ttmftftnbe eingebt, SSRan

fie^t gellere unb trübere ©eftalten mit unenbtidjj abgehärmtem,

fd&mergDOllem , aber gebulbigem 2lngefid&t. 68 ift nid>t gu

fagen, roie rüljrenb fie erfdjjeinen. SftidjjtS ift tröftltd&er , aK

iljre ©ebulb, unb rote eine fid& ber (Srlöfung ber anberen

erfreut unb baS ßeiben ber 2lnberen unb ber Slnfommenben

bejammert. 2lud& Äinber Ijabe id& barin gefeijen.

„S)ie meiften SWenfdjjen finb barin roegen j[ene8 ßetd^t^

finneS, ben man gegen fogenannte fleine ©ünben

ijat, mit meinem man fleine ©efattigfeiten, 5BoijltI>aten unb

tteberroinbungen unterlaßt. — $)er 3ufammenijang ber ©eelen

mit ber (Srbe ift fo gart, ba& fie fdfjon eine gro&e Sutbenmg

oon ber ©eljnfudfjt unb ber SBegierbe, iljnen §ilfe unb

Sinberung gu bringen, Ijaben. Sßte rooijltijdtig wirb ber,

melier fld& immer für fie überroinbet, immer nadj Ujrer $tlfe

fiel) fe§nt!" ©ie litt in biefen Sagen unb Sttdd&ten fel|r an

©urft unb überroanb ftd& auf alle SBBeife.

me$r wie ein <5i, als wie eine ßtigel. ©egen 3ttttterna$t ge^t e8 am

jteiljien tyinaB, gegen borgen fd^eint fie am längfien. StaS fieile $toab

ge§t immer gegen 9ttUtetna($t."

Digitized by VjOOQIC



Sortierung, ©treitenbe £tr$e. 801

Sßir fdjjliefcen bic (Srgaljtung bicfcr fo überaus rotd&tigen

©cfid^tc über bic letbenbe Äird&e mit einer furgen 3Ritt§eilung,

meldte 8tnna Äatljarina im 3^* 1813
/
gur &ät ber seift*

li$en Unterfud&ung, an ©ed&ant Sftenftng gemalt ^at. ©ie

erjagte iljm auf fein ^Befragen: „3*$ war ijeute 9iadj)t im

gegfeuer. (58 war mir, als werbe id) in einen tiefen Slb*

grmtb geführt. 3$ f*J> *taen großen >Jiaum. (58 ift rüljrenb,

angufe^en, wie bie armen ©eelen barin fo ftiff unb traurig

{inb! ©ie Ijaben aber bodjj etroaS im ©efid^tc, als tragen

pe nod) grteube im Jpergen, im Slnbenfen an bie SSarm^ergig*

feit®otteS. 3$ fa]MU($ au f einem §errlid[)en £l)rone

bie SKutter ©otteS fo fdjjön, wie i<$ fie nodjj nie

gefeijen." 4 2ln biefe 2Rttt!)eilung Inüpftc fte bie »itte:

„Selel)ren ©ie bodj) bteßeute im ©ei<Ijtftu!)le, baf* fie eifrig

für bie armen ©eelen tmgegfeuer beten; benn biefe

toerben aus ©antbarteit genrifc Diel audj) für uns beten.

Unb eS ift baS ©ebet für bie armen ©eelen ©Ott fe$r an*

geneljm, weil fie baburdj) befto e§er gu feiner 2lnfdj)auung

gelangen."

§7.

Ute ßrtttenfc fiirdjt.

1. 3)ie 3Jiitt^eilung ber Slnfc^auungen Stnna Äatljarina'S

über bie ftreitenbe Äirdjje beginnen mir mit (Srgaljlung

eines ©ejid&teS, in roetdfjem iljr ber $lan unb bie 2Bege ber

©rlöfung, bie ©efd&icljte unb bie ©e^eimniffe beS 9lei$e8

©otteS auf (Srben gegeigt mürben unb roooon fie golgenbeS

ergäbe:

„3$ barf midj)," fagte fie, „über meine feinen nid&t

1 9tod) beut §1. $3ern§arbtn oon ©tena §at Sftaria, bie Königin
ber 93armljergtg!ett, im gegfeuer eine Befonbere ^errfd^oft unb

Gewalt, bie armen ©eelen gu tröften: Beata Virgo in regno Pur-

gttorii dominium habet. Serm. 3. de Nom. Mar.
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nmnbern; tdj) $atte ein unbefdjjreibiidj) grofceS 23 1 1 b oon

bcr ©ünbe unb bcr £eüung burdj) Scfu« unb oon

bcm 3uftanbe bcr Sßriefterfd&aft, unb erfannte, rote mit tau*

fenb unb taufenb 9Jiü§cn 3We8 erfefet, geseilt unb umgear*

bettet werben mufe, um baS 93erborbene, 3erftörte, Verlorene,

baS Soögeriffene toieber angufnüpfen unb in ben ^eitöbejug

gu bringen. 3$ tjabe ein unermefelidjjeö, jufammen^angenbeS

SBilb oon aller ©ünbe unb allem #etle gehabt; idj) brauste

ein 3a§r, um 9lHe3 gu fagen, benn id^ fa§ alle ©etjeimniffe

Har unb beutlid& unb oerftanb fte; aber idj) fann e3 nidjt

roieber auäbrüdfen. %<$ mar im ^od&geitljaufe unb falj in

feinen ungäpgen Kammern in ftanbilblid&en §anbtungen alle

Slrten ber ©d&utb unb ber #erftellung. $ä) falj bie ©ünbe

oom ©turge ber @ngel unb oon 2lbam8 ©ünbenfaff an WS

auf f)eute in iljren ungültigen aSergroeigungen , unb gugleidj

alle SBorbereitungen be8 §eilen8 unb §erfteHen8 bis gu3efu

9lnftmft unb Äreugeätob. $<$ falj feine ben ^rieftern

übergebene Äraft in Segie^ung auf Jpeilung, unb wie

ieber (Sljrift aus SjcfuS empfangt. %$ f4 M* ÜÄdngel unb

ben SBerfaH beS Sßrieftertljumä unb beffen Urfad&en. 3d& fa$

,

bie ©trafen, bie beoorfte^en, unb bie SBirfung ber ©enug*

tljuung burdO Seiben für STnbere. $ü) «npfanb ba8 ®ejle<|i

oon ©d&ulb unb ©träfe im ©efled&te meiner ©djjmergen. 3$
fa§ fünftigen Ärieg unb mandf)e ©efaljren unb nod& oielc

bro^enbe Seiben für miel). — Sitte biefe (Srfenntniffe unb

(Sinftdfjten ber oerfcljiebenften 2frt in bie ©efd&td&te, bie Sftatur

unb bie ©eljeimniffe beS SÄeid^eS ©otteä auf @rben

waren mir im genaueren, auSeinanber folgenben, geioadjjfenen

3ufammenl)ange Har unb oerftdnbtidf); benn e8 tourbe mir

2lffe8 in arbeiten, ©efdjjaften unb SBerridfjtungen, wie in $a*

rabeln, erflart. ©o mürbe mir baS Seiben, baS ©enugtyun,

ba8 £erfteffen im Silbe ber SKäljarbeit gegeigt. 3<$ $atte

ungdljlige 9ldt|ereien STnberer unb audjj einige oon mir wie»

ber auftrennen unb umnähen muffen mit fdjjrecfltd&er Wotlj
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unb TOüfo unb mufcte alle 93erfei)rti[)eitett, au8 welken bicfc

6d)neibereien $ert)orgegangen, einfeljen, ben Stterger untere

btütfen unb e3 roieber gut madfjcn. 3>dfj falj in ben formen

ber Äleibungäftüdfe unb ber Slrt ber 9iat§erei, ber 93ergierung

unb Sernad&läffigung bic Sluä* unb ©inflüffe aller ©ünben,

unb in ber Umarbeit bic SSefttmmung geiftlid&en SeibenS unb

ber ®ebet8arbeit. 3>cl) erfannte mele arbeiten au8 bem Greife

meiner früheren kannten, bie tängft tobt unb roetd&e wirk

lid) gemadjt worben, unb bie mir biefe gum Umarbeiten

brauten. 2lu<Jj mand&e arbeiten meiner eigenen §anb mufete

id) umarbeiten, j. 33. ein £emb, roetd&eS id& nadj) bem eiteln

SBiHcn einer grau ju retd> gefttdft ^atte, unb ÄnbereS. 3Jtetne

Äird&en* unb Slrmennätljerei fa§ idj) gut. 3$ ging *n &««

§aufe roie gur ©djjule, unb mein SBrautigam erflarte mir

8Ke8; @r geigte mir SlffeS, wa3 r>om 9Infang be8 gaffeS

oon 3$in gur ^erfteffung gefdf)e§en. $)iefc8 aHe8 fatj i<$ in

großen Silbern ber ^eiligen ©efdfjtd&te, wie nodj) einmal t)or

meinen Slugen fiel) gutragenb; bodfj mar eS mir immer, als

ertlüfe idO eS wie in einem (Spiegel, ber idjj felber war.

„3Jlein Bräutigam geigte mir bie ungemeine a3ermifdf>tljeit

unb innere Unlauterteit aller SDinge unb alle feine §anb*

Jungen gur §erftellung oon Slnfang. — 3m ©turg ber (Sngel

tomen oiele Boje ©eifter auf bie <5rbe unb in bie Suft, idjj

falj SSieleä oon tyrem ©rimme tterfd&iebener Art gefdttigt unb

befeffen.

„©er erfte 9Äenfdj) war ein (Sbenbilb ©otteS, er mar

wie ber^immel; SlHeS mar einö mit iljm unb in iljm, feine

gorm mar ein Slbbrudf göttlicher $orm. ($r foßte bie ®e*

fdjäpfe Ija&en unb gentefeen, aber aus ©ott unb banfenb. @r

war aber frei unb barum ber Prüfung auögefefet. — ©er

^arabieSgarten unb 3We8, ma§ iljn umgab, waren bie

wllftänbige SBilbltd&fcit eines ebenbilbttd&en ®otte$reid(je§, unb

fo mar audf) ber Saum ber ©rfenntnifc, beffen gfrud&t nadf)

%em Sntjalte, nadfj i^rer <Sigenfdf)aft unb SGßirlung im ÜJlen*
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fd&en nid&t aufgeben burfte, weil er burdj) biefelbe ein ©elBfi

unb ein au8 fid() felBft ©djaffenber würbe, unb fomit aufjer

©Ott in fidj (elbft eintrat, fo ba& alle Singe, bie unenbfidj

finb, in il)m, bem @nbiid&en, gefangen würben. 3$ lann e8

nid&t fo fagen, wie tdf) e8 fa§. ©arum warb iljm oerboten,

oon bem 93aume gu effen. anfangs war 8lffe8 gletdj) unb

eben. 2118 ber fd^immembe §ügel, auf bem 2lbam im Sßa*

rabiefe ftanb, aufftieg unb ftdj) erl)5ljte, unb als ba8 weifte,

blütljenftauBige Sljal, an ton i(§ ®oa fa¥n Mr ftty fentte,

naljte fdfjon ber Sßerberber. Sftadf) bem gaffe waren fte an-

berS. Sitte formen be8 ©d&affenS waren erfdjjaffen unb ger*

ftreuenb in ti&nen, affeö einige war unein8, au8 @in8 warb

oiet, unb fie nahmen ntd^t metjr au8 ©Ott allein, fonbem

nur au8 fiel). 9fam roaren fte erft redf)t gwei, unb würben

brei unb enblid^ eine Ungaltf. SDa fte wie ©Ott werben

wollten, wie SlffeS in (Sinem, würben fie eine Ungatjl, eine

Trennung oon ©Ott, in unenblidf)er Trennung ftd) wteber*

Ijotenb. — (SBenBilber ©otteS waren fie unb würben nun

(Stgenbüber, wetdjje (SBenBüber i^rer ©finbe ijeroorbradjjten.

©ie waren nun mit bem Greife ber gefallenen (Sngel in 83e*

gug; fte empfingen aus ftdfj unb aus ber @rbe, mit benen

Beiben bie gefallenen (Sngel SSegug Ratten. Unb e8 entftanb

in ber unenblid&en $Bermifdf)ung unb 3erflreuung *>** Wen*

fd&en mit fidf) unb ber gefallenen Jiatur eine unenbttd&e 3ttan*

nigfaltigfeit ber ©flnbe, ber @df)ulb unb beS @lenb8. —
SWein ^Bräutigam geigte mir alles baS gang Kar, beutltdj) unb

oerftänblidjj, Harer, als man ba8 tdgltdjje SeBen ftel)t. Unb

i<$ meinte bamalS, e8 lönne ba8 ein ^inb oerfte^en, unb

fann jefct nichts meijr baoon oorbringen. ©r geigte mir ben

Sßlan unb bie äßege berßrlöfung oon Anfang an,

unb 2lffe8, wa8 (Sr getrau. 3$ ft$ <Mty t
*8 f*i nid&t ooff*

lommen ridjjtig gu fagen, ©Ott l)aBe nidjjt 9Renf(§ gu werben

gebraust, unb nidf)t gu fterben für un8 am Äreug, (Sr $aBe

e8 burdj feine 2lffmad^t anberS machen ttnnen. 3$ f«fc
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bafj 6r e3 auS unenblidjjer 23oHfommen^cit unb 93arml)ergigleit

unb ©ered&tigleit t^at, bafe gmar fein 3Kufe in ©Ott tft, aber

bafe 6r tljut, wa« (Sr t$ut, unb tft, ber @r tft. — 3% fa$

SKcl^ifebec^ als einen @ngel unb SBorbttb S^fu als ^rie*

fter auf (Srben; infofern ba8 Sßrteftertljum in ©Ott tft #
mar

er ein Sßriefter ber ewigen Orbnung als (Sngcl. 3$ falj

fein Sorbereiten, ©rünben, 33auen, ©onbern ber 9Jienfd&ens

ftätmne, fein einleiten. 2tud) £enodf) unb 9toalj Ijabe i<$

in Ü)rer SSebeutung unb SBirtung gefeljen, unb neben allem

biefem ba8 wirfenbe 9tet<$ ber £5He unb bie taufenbförmtgen

(Srföeinungen unb äßirlungen eineä irbifd&en, fleifdjlidjen,

teuftifc^cn @ö&enbienfte8 unb barin überall genriffe äljnlid&e,

aber oerpefiete, gur fortgefefeten 3crftreuung fö^enbe unb

oerfüljrettbe, weil aus geheimer, innerer Sftofl&menbigfeit älin*

lid)e formen. — ©o falj idj) alle ©ünben unb alle (SinleU

tungen unb SBorbilber ber Jperftdlung, weld&e iljrer 2trt nad&

beu ©otteäfräften ebenfo ebenbilblidf) waren, al8 ber 3Kenfd>

felbjt ©otteS (Sbenbilb war. ©o würbe mir oon Slbraljam

auf 3ftofe8, oon SKofeS auf bie $rop$eten 2llle8 gegeigt, unb

immer mit 33egug unb in (Sbenbilbern von 2lllem in unferer

nadf)flen Mitwelt. $iex trat g. 33. bie Unterweisung ein,

warum bie Sßriefter nicf)t me§r Reifen unb Reiten, unb warum
e§ i§nen gar nid^t me&r, ober bodj) fo oerfRieben gelingt.

68 mürbe mir biefe ©abe beS SßrieftertljumS unter ben $ro*

pbeten gegeigt unb bie Xlrfadfje iljrer gorm. $$ fal) g. 33.

bie ©efdjjidOte, wie (StifäuS bem ©iegi feinen ©tab gibt,

iljn auf baS tobte $tnb ber Qfrau auS ©unam gu legen. 3it

biefem ©tabe aber war beS (SltfäuS Äraft unb ©enbung

geiftlid&er SQSeife inliegenb. (Sr war fein Slrm ober bie gort-

fefcung feine» SlrmeS. $$ falj §ier bie innere Urfad^e be8

©tabeS ber SSifd&ofe, be8 ©cepterS ber Könige unb iljrer

3Kad&t, fo fte ber ©laube tragt, ber fie gewiffermaßen mit

bem äuSfenbenben oerbinbet unb oon allem Slnberen trennt.

®iegi aber glaubte nidfjt feft genug, unb bie SJtutter glaubte,
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nur oon ©lifauS fclbft #tffe erhalten gu lonnen; unb fo

waren gwifd&en ©lifdttS' Äraft aus ©Ott unb beffen ©tob

3n)eife( aus menf<Jjli<$em ©genbünlel unterbrec^enb getreten,

unb ber ©tab feilte nid&t. 3$ falj aber ©Kf&uS fi<$ #anb

auf §anb, SRuub auf SRunb, S3ruft auf ©ruft über ben

Änaben ftreden unb beten unb bie ©eele beS Änaben in ben

ßeib gurücffcljren. 3$ Ijattc autf) bie (SrHärung biefergorm

ber Leitung, iljren 33egug unb iljre 93orbilbli<f)Iett auf 3*fu

$ob. 3« ©HfauS waren bur<$ ben ©lauben unb bie ©abe

©otteö alle Pforten ber ©nabe unb ©üljmmg am sUienfc^en

eröffnet, bie nad) ber ©finbe in 3bam oerfdjloffen würben:

§aupt, SSruft, §änbe, $üj$e. Unb er legte ftd) wie ein

lebenbigeS, uorbttblidEjeS Äreug über baS tobte, aerfdjloffene

Äreug ber ©eftalt beS Änaben unb ftrömte burd& fein @e*

bet unb feinen ©lauben baS £tbm, bie Teilung wieber in

iljn ein, unb füljnte unb büfete für bie ©ünben ber eitern,

weld>e fie mit £aupt, £erg, £anb unb 3fu| begangen mtb

baburdjj bem Knaben ben Xob gugegogen Ratten. 3$ fa$ Bei

aK bem immer ©egenbilber oom ÄreugeStob unb ben SBum

ben 3efu, unb wie in 2lKem eine Harmonie unb auSeinanber

madf)fenbe ©teicf)l>eit ift. ©eit 3efu ÄreugeStob aber fal) idj

im Sßrieftertljum feiner Äird&e im polten 3Jtafj

biefe ©abe ber £erfteltung unb Teilung; unb in*

fofern wir in !$$m ^cn unb mit 3§m grfreugigt finb, ftnb

bie ©nabenpforten feiner ^eiligen SSBunben in unS eröffnet.

3$ fjatte Zieles über ^anbauflegung unb audj über

©egenwirlung unb SBirfung ber £anb in bie gerne,

unb gwar würbe mir btefcS mit bem SSeifptel beS ©tabeS

oon etifduä erflärt. $)afc bie heutigen Sßriefter fo feiten

feilen unb fegnen, würbe mir in einem SBetfpiele gegeigt, baS

aud) auS bet @benbi(bti$feit, auf welker äffe foldp 3Bir-

fungen mitgegrünbet ftnb, bergenommen xoax. 3$ W toierfei

sJJiater, welche Figuren auf 2öacp einbrütften. (Stner ijatte

fdjöneS, weifeeS 28adj)8 unb war felbfi fe§t Ilug unb getieft;
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aber et Ijatte ben Äopf ooff oon \\§ felbft unb Ijatte ba8

Silb (Sljrtftt nic^t in fidj) unb fein 99ilb warb gar mdjtö.

©er anbere $atte MeidjeS SBad&ö unb er war lau unb eigen*

finnig unb madfjte gar nidjjtö. @in anberer mar ungefd&idft

unb arbeitete mit großem ttngefd&tcf, aber mit gleife unb (Sin*

falt an gang gelbem, gemeinem SBadjä, unb feine Arbeit warb

gang gut unb ein reblid&eS (Sbenbüb, wenngteidjj mit roljen

3ügen. ©o fa§ icf) aud> bie oorne&m rebenben, mit SBelt*

n>efö|eit pra&lenben ^rieftet nichts wir!en unb manche arme

(Sinfalt aßein nod& bie %Raü)t beä ^rieftertljumS in (Segnung

unb Teilung fortpflangen.

„©5 war mir bei Slßem, wa3 i<$ fab, al§ ge$e tdj) in

betn §od()geitljaufe als wie in bie ©d&ule, unb mein 93rdu*

tigam geigte mir, wie <5r non feiner (Smpfängnife an bis gu

feinem Stöbe gelitten unb' immer gefülmt unb genuggetljan

Ijabe. Unb td^ fal) biefeS in lauter Silbern feines SebcnS.

3$ falj audj), wie burdj) ®ebet unb Slufopferung oon ©d&mer*

gen für Slnbere mandjje ©eele, meldte auf (Srben gar nid&t

gearbeitet, nodj) in ber SäbeSftunbe gur 33efel)rung gebraut

unb gerettet werben lann.

//3$ fa$ an$t ^6 bie Slpoftel über ben größten St^cil

ber (Srbe gefenbet würben, um bie 3Rad&t beS ©atanö allbort

ju bredj)en unb ©egen ijingubringen, unb bafc jene ©egenben,

n>o fie wirften, am Ijeftigften oom §etnbe vergiftet waren;

bafe aber %t\ui mit feiner oodlommenen ©enugtljuung ben

^rieflern, bie feinen Eiligen ®eift empfingen unb nodj) em*

pfangen, biefe ©ewalt erworben unb ewig gegrünbet §at.

Unb eS würbe mir gegeigt, bafe biefe ©abe, bie @rbe unb

©egenben ber Wlafy beS ©atanS burdjj prtefterlidjje Äraft

unb ©egnung gu entgie^en, in Um SluSbrud: ,3$r feib baS

©alg ber (Srbe/ begeidjjnet ift, unb bafe tbtn befcwegen audfj

ba§ ©alg eine Sftgrebieng beS geweiften SOBafferS ift. $>afc

jene Sdnber aber im ß^riftent^um nid^t fortbeftanben nnb

jefet brad^ liegen, falj t<f) audj) als weife 93orfid^t. ©ie follten
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nur gefegnet unb gebfingt merben für bie iJutunft, unb ftnb

bra<$, auf baft fte, neu befäet, §errlidj)e grücljtc trügen, memt

bie aubern roteber oerroitbert ftnb. 3$ W) an$t &a& ®auib

bie 2lrt ber (SrWfung üerftanb, ©alomo aber ntd&t, roeil er

gu feljr äöoljlgefallen an fetner SEBeiSIjeit Ijatte; baß aud^ mele

$ßropl)eten unb befonberS SWatad&taS baS @e$eimmft beS

ßljrtfientljttmS rannten, unb fal) nod) ungültiges STnbere.

Unb SlffeS war gang innerlich gufammenljängenb unb folgte

natürlidj) auSeinanber. SBüljrenb i§ fo unterrichtet würbe,

falj tdjj nod) etwa groangtg anbere 2Jienfdf)en in uerfdpebenen

3ufianben geljenb unb ttegenb, mir fern an feljr oerfdjiebenen

Orten, me§r grauen als SWämter, roeldjje an bemfelben Unter*

rid)t £ljeil gu nehmen fdfjienen. 3$ falj SegugSftraljlen auf

fie auS bem Umfange biefer SBorfteffungen; aber jeber ein*

pftng eS auf eine anbere SBeife. 3$ §&ttc gern mit üjnen

gefprod^en, fonnte aber tttd^t an fte Ijtnan. 3$ bad&te: nun

möchte idf) bod^ mtffen, ob alles biefeS um>ertnifd&t von üjnen

empfangen rotrb. 2lber idjj fatj leiber, bafc fte Sitte etroa8

baoon trübten. 3$ badete: idf) nermtfd&e eS bodj) n>o$l nidjt

S)a fam auf einmal eine oerftorbene breite grau gu mir unb

bradjte mir ein §embe, baS fte genfiljt. Um ben £al8 unb

bte Äermel mar eS fd&ön auSgenaljt, aber fonft feljr natfc

laffig unb fd&led&t ausgearbeitet, ©a badete idj) gteidfj: nun

fte$, meldte Slrbeit; nein, fo fd&ted&t arbeite tdj) bodi) nidjjt!

$)a füllte idO auf einmal, bafc idfj aud& t>ermif<$te, ba& td)

eitel mar, unb ba% eben bte fdfjöne, geränberte, tnnerlkd

fd&ledjjte Arbeit ein ©innbitb meiner Aufnahme biefer Se$re

mar. $)aS betrübte miel). 3$ fa§ übrigens in biefem Silbe

audfj an feiner ©teile, ba§ ber (Seremonienbienft beS fleifdfc

liefen SBeltlebenS ^5d^ft fcrupulöS ausgeübt wirb, ba£ ber

gludO, ber umgelegte ©egen unb bie Söunber im $Reidj)e be§

©atanS, ba& Sftaturbienft, Aberglauben, Räuberei, SJtognetfe

muS, roeltlidje 2öiffenfd&aft unb Äunft unb äffe ÜRittel, ben

lob gu fd&mutfen, bieSünbe gu fd&müdfcn unb baS ©eroiffen
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ctnjuf(§läfcrtt#
mit ftrenger, aberglfiubtfdjjer ©ewiffenljaftiglett

felbfi oon jenen ausgeübt werben, weld&e in ben 9Jtyfterien

ber fat^otijd^en Äirdje lauter formen beS Aberglaubens ftnben

wollen, bie auf jebe anbere SBeife ebenfo gut gefeiert war*

ben; wüljrenb biefc Seute bod) t§r gangeS wettlidf)e8 Sireiben

unb fieben in entfpred&enben formen tjöd)ft gewiffenl)aft feiern,

fo bafc nur baS Sftetdjj beS menfdjjgeworbenen ©otteS vtxnaty

töfftgt werben foH. Unb id) fa$ audj) ben ©ienft ber SBelt

oolllommener geübt, ben ©ienft ©otteS aber oft fo ärgerftd)

Derfe^en ! Std^, wenn bie ©eeten einmal iljre Sftedjte oon ber

©eijtttd&feit einforbem werben, bie i^nen burdjj ©orgloftgfeit

unb ©leid&giltigfett fo öieleS oergeubet, eS wirb ein furd&t*

barer ©djjredfen fein."

2. 33er>or wir bie umfaffenben ©efidjjte über bie (Srueue*

rung ber ^eiligen Äird&e auf (Srben ergäben, führen wir gu«

näd&ft einige @eficf)te an, in benen ber gottfeligen Anna Äa*

Marina baS treiben unb SBirfen ber 3Rad^te ber

ginfternife gegen baS föetdj) ©otteS gegeigt würbe- $n
ber erften 2lbr>entmodf)e beS SaljreS 1819 ergäbe fie:

*3$ &<*&* tyM* iRad^t immerwfibrenb rümpfen muffen

unb bin nodj) gang ermübet oom SSBe^ren gegen bie traurigen

Silber, weldje tdO getjabt. 3Kein güljrer braute mtdfj um
bie gange (Srbe unb gwar fortwü^tenb burd& weite §ötjlen,

wn ginftemij} erbaut, in welken t<$ ungültige SRenfd&en

burdj einanber irren unb in ben SBerfen ber 9tad&t begriffen

falj. 68 war, als ginge idjj unter allen bewohnten ©teilen

ber ®rbe ber unb fel)e nid&tS, als bie Safterwelt. SRand&mal

fal) idj) neue ©paaren in biefe 33tinbl)eit ber Safter, wie aus

ber £5Jje herunterfallen, ©efferung falj id& feine. 3>df) fal)

im ©angen tneljr 3ÄSnner als grauen, Äinber fd&ier gar

feine. Oft, wenn td& eS gar nid&t meljr aushalten lonnte

t>or SBetrübnifc, braute mtdj) mein gü^rer ein wenig an'3

Sidjt herauf. $)a war idj) auf einer SBiefe ober fonft in

einer frönen ©egenb, wo bie ©onne fd&ien; aber ba waren
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leine üRenfdjjen. 33ann mußte idj) wteber in bie ginftemtfe

unb mußte wteber bie Sude, SSlinbljett, SoSljeit, bie gatt*

ftriele, bie Dtad&gier, £offart, SSetrug, 9ieib, ©eig, 3an!,

3Korb, £urerei unb gräßlidjje ©ottloftgfett anfe^en, wobei fte

bodl) gar nidjjtS gewannen unb immer btmber unb elenber

würben unb immer in tiefere ginfterniß oerfanfen. Oft Ijatte

id> bie (Smpfutbung, als fielen gange ©tdbte nur über einer

fel)r bünnen (Srbrtnbe unb rannten batb in bie liefe ftürgen.

3$ fa$ fic felbji ©ruben für Slnbere bereiten unb leidet be*

bedfen; i<$) fatj aber leinen ©uten Ijier in ber SRadjt, unb

alfo audj) feinen in bie ©ruben fallen. %$ falj (die biefe

S3öfen wie in großen, breiten, Ijm unb Ijer ftd& gie!>enben

bunflen SÄfiumen, wie in einem 3Jiarftgetümmel burdjjieütanber

fünbigen in allerlei ©nippen unb fid> burd>gtel)enben 9Raffen,

unb wie eine ©ünbe ftd^ in bie anbere oerfd&lang. Oft war

eS, als fünle idf) nodjj tiefer in SKadjjt. $)ie S3a§n ging ftör*

genb abwärts, eS war ein ungeheurer ©reuel, unb baS jog

ftdjj um bie gange €rbe. 3$ falj 93511er von allen möglichen

färben unb Äleibungen, unb alle in folgern ©reuel. Oft

erwarte idj) oor Slngft unb ©Freden unb fa$ ben 9Ronb

fo ruljig in bie genfter ffeinen, unb jammerte gu ©Ott, er

foHc mi($ bo<§ bie fd&redftid&en Silber mdjjt fel)en laffen.

allein balb mußte id^ wieber in bie fürdj)terlt<$en 9ta<$trfiume

Ijinab unb ben ©reuel anfe^en. einmal war tdj) in einer

fo fd&redflid&en ©ünbenwelt, baß idjj glaubte, idj) fei in ber

JpJtte, unb laut gu jammern anfing. 33a fagte mein gfüljrer:

,3$ fön bei bir, unb wo t<$ bin, ba ift bie pfiffe nodjj fange

m<$t.
c 3# wenbete micf) nun mit großer SJegierbe in meiner

©eele gu ben armen ©eelen im gegfeuer unb feinte midj,

lieber bei benen gu fein. Unb idj) warb gu iljnen oerfefet.

(58 war, als fei ber Ort neben ber <Srbe. 3dj) fa§ au<$

bort unauSfpred^Iid^e Qual, aber eS waren bo$ ©Ott ge*

weihte ©eelen, fte fünbigten bodf) nidjjt. 3$ M> cine unenb*

lid&e ©eljnfudjjt, junger, ©urft nadj) (Srlflfung. Stile .fonnten
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feljen, ma8 ftc entbehren mußten , unb mußten in ©ebulb

Ijarren. 3fyx gebulbigeS ßeiben bei ber 2lner!ennung il)rer

©djulb unb bie g&nglidfje Unfä^tgfeit
, fic§ gu Reifen, mar

unau8fpred&li<$ rübrenb. 3$ fa$ mü) alle i$re ©ünben.

©ie fasert in oerfdjjiebener Slicfc im Scib ober in ber £ilfs

lojigleit, einige bis an ben §al8, anbere bis an bie 23ruft

u.
f. m., unb fie flehten fo um £ttfe. 2118 i§ für fie ge*

betet batte unb ermatte, hoffte idj), oon ben fdjjredflid&en 2MI*

bent frei gu fein, unb bat ©Ott Ijergtid) barum. 8lber faum

fölief idj) ein, fo marb id> mieber in bie finfteren SBege ge*

Wfot 3$ Ijatte ungalitige ©roljungen unb ©dfjretfenSbitber

oom ©atan. Einmal trat mir ein freier Jeufei entgegen

unb fagte mir ungefähr: ,(58 tft audj maljrti<Ij gar n5tl)ig,

ba& bu ba Ijerunterfömmft unb 2lHe8 anfielt , ba fannft bu

oben bamit prallen unb e8 etroa auffdjjretben faffen.
4 3$

fagte iljm, er foffc mt<$ mit feinen ßappalien in Äulje laffen.

8n einem Orte mar e8 mir , al8 mürbe eine grofee ©tobt,

bie befonberS oott ©oSljett mar, gang unterminirt. 3Da maren

Diele Teufel bei ber Arbeit, ©ie maren fdj)on meit barunter

Im, unb id& glaubte, fie müfcte, mo fernere ©ebäube ftfinben,

klb jinfen. 93on SßariS babc td& oft fd&on bie (5mpfmbung

gehabt, e8 muffe ftofat; tö) felje fo oielc £öl)len barunter,

bodj nid&t fol<$e mit SBtlbbauerarbeii, mie in Sftom.

„(5nbtidf> mar eS, al8 fd$e id> einen Ort, ber fe$r grofc war,

unb als liege er me$r gu Sage. 68 mar mie ba8 8itb

einer ©tabt au8 unferem 2öetttl)eile. $)a mürbe mir ein

fd>re<Ht<i>e8 ©dfjaufpiet gegeigt. 3$ W wfern §errn Stfum

%tjtum freugigen. 3$ gitterte burdj) 3KarI unb SBein; benn

e8 waren lauter 9Renfdf)en au8 ttnferer 3ett. (58 mar eine

weit ärgere unb grdfjttd&ere flRarter be8 §errn, al8 gur 3ett

ber Suben. ©Ott fei $)anf, e8 mar nur ein S3ilb. ,©o mürben

fa/ fagte mein fttyxtv, ,jefct mit bem £errn umgeben, menn

6r nod^ leiben lönnte.
4 3$ M Ju meinem (Sntfefcen feljr

viele ßeute babei, bie id) rannte; fetbft ^rieftet. 68 gogen
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jic| nadj) biefem Orte fe$r Diele Sinien unb 2lbern ber ginfter*

roanbelnben $in. 2tud& falj tdjj meine Verfolger, rote fte mit

mir umgeben würben, wenn fte mtdf) in iljre SRad&t betametu

©ie mürben midjj mit ber Stortur gu groingen fudfjen, i$re

oerfe&rte ÜÄetnung mit Sögen gu befiattgen.
1'

9Tm ©bluffe biefeä fdfjreefticljen ©eftdjjteS, bei beffen @r*

innerung il)r ba8 £erg cont)utfioifd^ fdfjtägt, unb ba8 gang

au8gufpredjjen fte auf leine äöeife ftdfj bewegen lafct, fagt fle:

„SRein güljrer fagte mir: ,5Jlun ijaft bu bie ©reuet ber »link

I)ett unb ginfternife ber 2Wenfcf)en gefeijen; nun murre ntdjt

mel)r über bein ©efcljief ; nun bete! bein ©efdjjidf ift feljr mitb.'"

©ie ©emeinfdjaft ber Freimaurer, bie 8lfterfird)e

ober SBiberftrd&e, fenngetd&net Slnna Äatljarina mit fotgenben

©orten: „SDiefe Ätrd&e ift doH Äotl), ftidfjtigfeit, Sßlattljeit

unb SWadjjt. ©djjier feiner fennt bie gmftermfc, in ber er

arbeitet. <S8 ift 8tHe8 Ijoljler ©ünfel. ©ie Södnbe fmb

fte«, e8 ift Seer&eit. ein ©tu§t ift Stttar. Stuf einem Sifö

ift ein Sobtenfopf, bebeeft, gwif<$en ben Sintern. 3ttau<l}mal

wirb er aufgebedft; bei iljrett Sßeiljen brausen jie Blofe

SDegen. (58 ift 2TUe8 böfe burdj) unb burd(>, bie ©e*

meinfdjjaft ber UnJjeiUgen. 3$ fann nid&t fagen, wie

abfdfjeulidfj, t>erberbtid(j, nichtig alt iljr treiben ift, ba8 SBicIe

oon tljnett felbft nidjjt fennen. ©ie motten in etwas Stnberem

ein Seib werben, al8 im £errn. $)urdf> bie Abtrennung

<5ine8 von iljnen mürben fte fo ergrimmt auf midj). S118 bie

SBiffenfdjjaft fid& oom ©tauben trennte, ift bie SBerbinbung

bieferÄirdjje o§ne £eilanb, bie SöerfIjeitigfett o$ne ©tauben, bie

©emeinfdjjaft gtauben8lofer ©erfljeiliger entftanben, bie SBiber*

ftrdfje, beren Zentrum bie 8o8§eit, ber Srrt^um, bie Süge,

bie §eud^etei, bie ©<ijmad(#eit, bie fiift jebe8 3eitbämon8

einnehmen fann. ©8 entftanb ein fieib, eine ©emehtfdjaft

außer bem Seibe 3efu, ber Äfrdf)e, eine ljeitanb8tofe STfter^

firdjje, beren @eijeimni& e8 ift, fein ©e!)eimnifc gu tjaben,

unb barum ift i$r treiben überalt ein anbereS, geittitftf,
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enblid&eä, §offSrtige8, fetbftgeffilligeä unb fomit »erberblid&eS unb

mit aller SBertyeiligfeit gum Unheil fü$renbe8. 3för ®efä$rli*

fy$ ift ifjre fdjjetnbare ttnfdjjulb. ©ie t§un unb motten überaß

ÄnbereS, tljun an mannen Orten gang IjarmloS, an anberen

in wenigen SBiffenben 93erberben bercitenb; unb fo fommen

?Iffe mit iljrem treiben in einem Zentrum, im 33öfcn oon Ur*

fpnmg, gufammen, im §anbeln unb SBirfen aufcer ^fuä 6^ri-

jiu8, burdjj toeldfjen allein JcbcS fieben geheiligt ift, unb aufcer

welkem jebeS 5t&un ein SBirfen in $ob unb Teufel bleibt."

©afc Slnna Äatljarina richtig geflaut $at, wirb burdj)

bie ^errlid^e (Snctjflifa Seo'S XIII.: „Humanuni genus a
,

uom 20. 2tpril 1884, aufs 93oHfommenfte beftätigt.

3. $ieg 6er fixeiteubeu £ir<$e Mtt i$zt Steinte buz$ ^exmitttnn^

tot mUteßeßf empfangenen ^nntfrau Ataxia.

S)ie nadjjftfolgenben ©eftd&te' geben unS ein 33itb oon bem

furd&tbaren Äampfe, melden bie geinbe ©otteä in unferen

Sagen gegen bie fettige Äirdjje 3efu ®&rifli führen, aber

au<J) oon bem ©iege, welken jur Sefcpmung ber ©Ott*

lofen bie maleltofe SBraut $efu (S^rifti burdjj bie ©nabe ©otteg

unb burdf) bie Vermittlung ber unbefledften Jungfrau über iljre

Sebrdnger baoontragen wirb. $)er Äampf ift fo allgemein,

fo rootjl organifirt, fo Ijeftig, ba& bie ^eilige ÄircJ)e unterliegen

müßte, Ijatte nid&t^efuä e§rifiuä bem Sßüt^en ber £ollefür äffe

Seiten ©d&ranfen gefefct mit ben SCBorten: „SDie Pforten ber

§olle foffen fie nidfjt überwältigen." * SefuS GljrifiuS §at

feine Äirdjje nid&t oerlaffen; (Sr Ijilft iljr, unb §itft iljr burdj)

feine Ijeiligfte, unbefledtte, jungfräuliche 2Kutter SKaria.

Safe aber SiefuS <£$rijhs8 in unferen Sagen oorneljmlicl)

burc§ ÜJtaria §itft unb Jjelfen will, Ijat <£r fo beutlid), fo

offen lunb getrau, bafc barüber fein 3weifel obwalten lann.

Stadlern feep 3>a§r§unberte um bie @§re geftritten, ben Sag
ju feljen, an welchem bie ^eiligfte unbefledtte ©mpfangnifj

1 Wlatty. 16, 18.

3($möfler, Saft. @mmerid&. 14
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Wlaviä ali ©taubenäfofc auggefprod&e« würbe, nadjbem <$rijfe

lidjje Äonige unb ßaifer fett 3aljrl)unberten eS p$ jur 8faf<

gäbe gemalt, biefen Sag §erbeijufül>ren, nadjbem Diele #ei*

lige nadj) biefeut Sage gefeufgt unb gal)ttofe OrbenSperfonen

feit langer, langer £eit gum 3eu9ni6 ber 2BaIjr$eit biefeS

©eljeimmffeS 23lut unb geben ©Ott gum Opfer angeboten

Ijaben, in bem fixeren Vertrauen, ba& bie ©ogmatifatton

biefeS ®§eimmffe8 ber ÄHrd&e §i(fe bringen werbe, ift burdj

©otteS unenblid&e S3armJ)ergig!eit biefer Sag gelommen. am
8. SDecember be8 3a$re8 1854 $at ißapft $iu8 IX., „in

Äraft ber Autorität Sefu S^rifti, gur ©&re ber ^eiligen im*

t^eitbaren ©reieinigleit, gum Stumme unb jur SSerljerrlid&uttg

ber iungfrfiuttdjen ©otteSgebarerin, gur (Srljöljung beS fatyo*

tifd&en ©faubenS unb ÜJieljrung ber d&riftltdjjen Steligton" er*

Hart, bafc bie 2e§re oon ber unbeßedften ßmpfängnifj 3Rartä

„eine oon ©Ott geoffenbarte fieljre unb baljer oon aQen ©tön*

bigen feft unb ftanbljaft gu glauben fei" *. Snbem ber gfor*

reid&e $apft $iu8 IX. biefe Se^re aß ©laubenSfafc oerlünbete,

Ijatte er „bie ftd)erfte Hoffnung unb ba8 oollfte ©ertrauen\

bie feligfie Jungfrau werbe in biefen Ijödjft betrübten jjtfta*

ber £ir<$e gang gewifc gu §ilfe fomtnen, fofern nur We

Äinber ber Äirdjje bie ©timme i$re8 oberften £trten ^Srctt

unb burdj) innige 2lnba<$t unb inbrünfiigeS, an^altenbeS ®dbtt

gur unbefledften Jungfrau i§rcr Jpitfc ftdj) toürbig unb fd^ig

machen. „ttnfer Slnttifc ift mit greube erfüllt," fagt fytyfi

$iu8 IX. in ber SDogmatifationS^SuHe Ineffabilis, „unb

äöir bringen Unferem §errn 3>efu8 @!)riftu8 bie bemüt$tgfkn

unb innigften $)anffagungen bar unb werben fte 3$m immer

barbringen bafür, bafe @r Un8, obwohl oljne unfer 33erbienft,

burdfj feine befonbere ©üte gewahrt §at, biefe @$re, biefen

SRu^m unb biefeS 2ob feiner §eüigften SRutter bargubringen.

Sötr Ijaben bie ftd&erfte Jpoffnungunb baS ooUfte

93 er trauen, bie feligfte Jungfrau fetbft, weldjje gang f<$ön

1 ©uttc „Ineffabilte" oom 8. ©eccmbcr 1864.
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imb mafdfoS bcti giftigen Äopf ber graufmnen ©dränge jer*

treten unb ber SBeft boS $etl gebraut ijat, fit, wel^e ba

ift ber $rei« ber ^ropljeten unb «poftel, bie <8$re ber War*

tyrer, atttr Eiligen greube unb trotte, bie fldjerfte 3ufiu(^t

unb treuefte Helferin aller ©efdtjrbeten, ttnb für ben gangen

StbhtiS bie mädftigfte Mittlerin unb gürfpred^erin bei iljrem

6o|ne, ber ^eiligen Äirdje &errtid)ßer ©djmud unb Ijerr*

lid^ftc 3ierbe, unb roetd&e als ber feßefle ©d&ufc immer alle

$arejieen entfernt , bie redjtgläubtgtn SJöIFcr unb Stationen

ben größten 9löt|en aller 8frt entrtfftn unb UnS fettft tum

fo Dielen ©efaljren befreit Ijat — biefetbe feligfte

3ungfrau roerbe burdfr iljre nt&d^tigfte Sermitt*

lungbennrlen, bafebie ^eilige 3Äutter, bie fatljo*

lifdje Äirdje, nad) Entfernung alter ©djroierig*

leiten, nadj SJefeitigung alter Srrtljümer, bei

alten 955tfern unb an allen Orten tfiglidj meljr

gebet § e, btfilje unb tjerrfd)e uon SReer gu SJteer,

Don bem ftluffe bis gu ben ©renjen bei ©rb*

IreifeS; baß fie grfcben, SÄuIje unb grei^ett genie&e; bafc

bie ©$ulbigen SBerjeiljung, bie Jtranfen Teilung, bie Äletn*

müt&igen ©iärfe, bie betrübten Srofi, bie in ©efa&r ©teljen*

ben §ilfe erlangen unb bajj alle Srrenben, Befreit t>on ber

ginfternifc bei ©eifteS, ju bem 2Bege ber SBaljrljeit unb ®e*

tedjtigfeit jurütfle&ren unb bafe ©ine $eerbe unb ©in Jpirt

ja.* SSon bemfelben Vertrauen befeelt, Ijat unfer gegenroär*

tiger ^eiliger SSater, ber gtorreid) regierenbe-Sßapft fieo XHL,
feit bem anfange feines fegenSreidjen ^ßontificatS bie Äinber

ber fatijjolifd)en Äirdje mieberljölt aufgeforbert, bie fcröfterin

ber ^Betrübten, bie Helferin ber Stiften, bie Königin beS

Heiligen SRofenfranjeS in inbrfinftigem, anljatienbem

®ebete angurufen,.auf ba£ burd) i^re SSermitttung berÄtrdje

töufo triebe unb grreiljeit nriebergegeben werbe. (Sr Ijat be*

fohlen, ba§ alle Sßriefter beS fatljolifdjen (SrMreifeS, nad) £>ar*

Wngung beS Ijod^eiltgen 9Rej$opfer8, an ben ©tufen be8 2lttare8
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fttieenb, als ©toter ber ^eiligen Äirdjje fid^) an bie SRutter

beSjenigen toenben, beffen §leif<!) unb ©tut fte geopfert imb

in ber fettigen Kommunion genoffen §aben, unb bafe fte bie

Äönigin unb SRutter ber Sarmljergigfeit, unfer Seien, unfere

©üfeigfeit unb unfere Hoffnung, für fidjj unb bte gange Äirdp

um $ilfe anrufen. — Äffe biefe a$atfad)en finb ungtoeibeu*

tige ©etoetfe, bag 3efu8 (St)rtftu8 feiner ^eiligen Jtird&e Reifen

n>iQ burd^ feine unbefledfie, jungf r au lidjje SRutter,

unb biefe ©emeife finb um fo ftarer, ba SefuS ©jjriftaS bo8

SGBort feiner fidjtbaren ©teDfoertreter befräftigt §at burdj

gatytreidjje SBunber unb &tiä)tn. ®cm foffte eS nid^t

befannt fein, roetöje ga^ltofen, unerhörten Söunber Sa^rgc^ntc

lang geroirft würben burdj) bte fogenannte nrnnber^atige

TOebaiHe ber unbefledften Jungfrau? SOBer foDte nidjt nrijfen,

bag bur<$ bie Verbreitung ber gnabenreidfjen ßrgbruberfdfjaft

oom l>eiligften unbefledften §ergen 3Raria ungültige ©ünber

belehrt würben, beren Sefe^rung eine Unmöglid&feit fd&einen

Tonnte? SBer n>eig nid&t oon ben ungö^lbaren-SBunbem, bie

burdj) bie SBermitttung ber unbefletften Jungfrau oon Sourbeä

bte auf biefe ©tunbe genrirft werben unb meldte alle taut

3eugmfe geben, baft ber breieinige ®ott ben elenben Äinbent

@oa'8 Reifen toiff burdj) biejenige, bie ba in SBBa^eit ge*

nannt wirb unb ift: bie au3ern>a$lte Softer beS Ijimm*

tifdfjen SSaterS, bie SKutter beS göttlid&en ©o§ne3, bie ©raut

beä ^eiligen Oeifteg, bie SGBo^nftdttc ber atterljeiligften ®w
einigfeit, bie tWutter unb ^Mittlerin aller göttlichen ©naben, bie

SRutter oon ber immerroäl)renben §^fe, bie 3Kutter aller ©lau*

bigen, bie eingige 3UPU^* &*r ©ünber, unfer SHIer ftdjerfte

Hoffnung. @8 wirb bemgemfif* feinem unferer Sefer auffällig

erfd&einen, toenn bie gottfetige Stnna Äat^arina <iSmmerid& ht

i^ren ©eftd&ten bie §ilfe ba^er fommen fielet, n>o$cr bie

Obersten ber ^ird^e mit allen gläubigen Stiften fte in

unferen Sagen erwarten: t>on ber reinften, Ijeiligßen, unbe*

flecften 3ungfrau unb ©otteämutter 3Jtaria; — oielmeljr
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wirb jeber aufmerffame ficfer biefer ©epdjte fld) auf'8 9teue

gebrängt füllen, mit ben JBorten be8 großen SMenerS ©otteä,

be§ eljnoürbigen ßubraig Viaria ©tignon t>on SJlonfc

fort, gum §ernt gu flehen: Ut adveniat regnum tuum,

adyeniat regnum Mariae — „S)amit un8 gufomme bein

föeid), gufomme ttn8 ba8 töeid) TOarifi!"

68 ifl gu bemetfen, ba& Anna Äatjjarina Bei (Errettung

ber fettigen £ird)e au8 ben furd&tbaren ©rangfalen unferer

Sage gang befonberS aud) ben glorreid&en ^eiligen @rg*

enget ÜKid&aet b«freic$ t$fitig flc^t. Der $L 3M<$ael ift

e§, ber burd> feine 5)emutl) ben ©eifi ber §offart
übertounben unb iljn in bie §5ffe gefölettbert Ijat, ben*

f
et ben ©eift, ber ^eutgutage in fo Dielen feiner SBerfgeuge

benßampf fü^rt gegen ben Reifen $etri unb gegen bie auf

iljm gegrünbete £ird)e. $)er $t. 2Wid)ael ift ba8 Jpaupt aller

Ijimmlifdjen Jpeerfdjaaren , ber ©d&ufeenget ber Äird)e ©otteS

auf Erben, ber 33efd)üfcer aller Äinber ®otte8, ttnb barum er*

warten wir audj dou tljm ganj befonberS ©dj)ufe unb §tlfe.

3n ber Oftergett beS 3al)re8 1820 fcatte Slnna tfatba*

rina ba8 fotgenbe @efid)t, in welchem iljr bie gange 93 er*

leerung be8 Unglaubens an ber Ätrd)e unb bie fünf*

tige Erneuerung gegeigt würbe. 68 warb iljr babei ge*

fagt, bafji baö ®efi<J>t fieben 3dtabfd)nitte umfaffe; pe

war jebod) bei ber ©rga^lung nidjt im ©tanbe, biefe %fc

f^nttte naljer gu begegnen. Sie fagte:

*3$ fal) bie 6rbe roie eine runbe glücke, bie Don ©unfel*

$eit unb ginfiernife übergogen nmrbe. JlffeS oerborrte unb

war im Slbftcrbcu. 3<f) falj bieg in ungäljligen (Stngelljeiten

an allen ©efköpfen, an Säumen, ©efträudjern
,
fangen,

Slumen unb gelbern. 3a eS mar, als werbe fetbft ba8 SBaffer

in Sadjen, ©runnen, glüffen «nb SReeren aufgefäugt aber gielje

in feinen Urfprung ftd) gurüd, in bie ©eroaffer über bem

girmament unb um baS SßarabieS. 3$ roanbelte über bie

uerroüftete Erbe unb fa$ bie glüffe tote feine gtnien, bie
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TOeere alä fd&warge »bgrünbe, in bereit Witte nur nodj Jdjmale

©treifen SEBafferS gu erblidten waren. 3HU8 »nbere war ein

trüber, bidfer ©djjlamm, in weldfjem id& allcrtci ungeheuere

Spiere unb gifd)e ftedten unb mit bem %oht ringen fe§. 3$
fam fo weit fcerum, bafi i<$ beutlid& baS WeereSufer erlernten

fonnte, wo idj) einmal ©t. SlemenS uerfenft werben fa$.

3$ fat> aud) Orte unb SRenfcljen in trübem, traurigem ©ewityl

unb SSerberben, unb falj mit bem 33itbe ber wflft unb waffer*

loS werbenben (Srbe gleichmäßig bie bunfeln SBerfe ber 3Renf<$en

warfen. 3$ W Wr *kk ©reuet gang im (Singeinen, er*

fannte 9tom unb falj bie SBebrängnifc ber tftrdDe unb tyr

©inlen t>on innen unb außen. 3$ M nun auö we^rereit

©egenben gro&e ©paaren gegen einen ^ßunft Ijinftrömen unb

8lHeS im Äampf. 3$ ft$ iu ber Witte gwifd&en iljnen einen

grofeen fdjjwargen gledf, wie ein ungeheueres ßoeij, unb bie

Äämpfenben um baäfelbe immer bünner werben, at8 ftürjten

fte gang unwrmerft hinein, äöaljrenb bem falj idfj wieber mitten

in bem 3Jerberben bie gwölf SRenfd&en 1 in ben net*

fdjjiebenften ©egenben getrennt, oljne non einanber gu wiffen,

©trafen beS lebenbigen SSBaffcrS empfangen, 3$ fa$# bajj

fte alle baSfelbe twn nerfdjjiebenen ©eiten bearbeiteten unb bafe

fte nid^t wußten, wo&er fte eS betamen, unb bafc, wenn baS

(Sine ooQenbet war, fte baä Stnbere erhielten. 68 waren wider

gwilf, feiner über üiergtg 3<$re alt, unb brei ©eiftlid&c bar*

unter unb einige, bie e8 werben wollten. 3$ W au$* ftÖ
berühre id& mid& mandjjmal mit einem, ober er fei mir befannt

ober nalj. ©ie waren nid&t bebeutenb gefleibet, fonbern ein

jeber nadjj feiner SanbeSart unb iefciger ©Ute, unb t$ fa$,

baft fte alle8 tum ©Ott wieber erhielten, wa8 verloren gegangen,

unb baf3 {ie nacij aßen ©eiten gum ©uten wirften; fte waren

alle fatljoüfdjj. 3$ fa$ an$ W ben bunfeln äterberbern falfdjje

Sßropljeten unb Seute, weld&e gegen bie ©Triften biefer gwölf

1 £. i. jene 3TO3tfc, »eld&c Anna &at$artna gur förneuenntfi

ftrd&ltd&en SebenB gu tyrer Seit $auptf&$tt$ fotaragen fW&t.
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nenen »pofiel arbeiteten. 3$ fa^ flc oft im ©etümmcl oer*

f($iDinben unb immer wieber geller §en>ortaud)en. 3d) falj

aud) tdo^I an ljunbert 2Beib8perfonen wie in (Sntjfitfung fifeen

unb 3Rftnner Bei i$nen, roeldje an iljnen magnetiftrten, unb

fad* ba§ fte prop^ejeiten. Aber id) §atte einen ©reuel an

ifmen unb 8töfd)eu. 2U8 bie Steigen bet um ben fd&roarjen

Sbgrunb l)er ©treitenben immer meljr fi<$ listeten, unb ba

mfiljrenb beö ©treite8 eine ganje ©tabt oerfdjtmmben war,

gemannen bie groölf apoftolifdjen 9Rfinner immer größeren

Snljang, unb au8 ber anberen ©tabt (b. i. ber magren

Stobt ©otteö, Sftom) ging roie ein teudjtenber Äeit in bie

bunfle ©djeibe hinein. 3$ f*$ ä& cr & cr Hein geroor*

benenßirdjje eine §erriid)e grau in weit au8gebret*

tetem himmelblauem SRantet mit einer ©ternen*

frone auf bem Raupte. SSon i$r au8 ging ba8

Sid)t unb brang immer weiter in bie trflbe §in*

fternife. 2Bo bie& Sidjt einbrang, mürbe 2lUe8

neu unb blühen b. 3n dnw großen ©tabt falj id> eine

Äird&e, meldte bie geringfte mar, bie erfte roers

bcn 1
. ©ie neuen Äpofiel lamen alle in bemßid&te

jufammen; id) glaubte mid) mit Sfoberen, bie idjj fannte,

oorne in ber ©pifee gu feljen (b. i. mit jenen, roetdje ä$n*

Kd) wie fte Stntljett an bem Sßerbienfl ber Erneuerung Ratten).

63 blühte nun 2lHe8 roieber auf. 3$ fa§ einen neuen,

itrengen $apft unb ben fdjroarjen Äbgrunb immer enger

werben; enbtid) mar er nur fo groß, baß ein Söaffereimer

%n bebetfen fonnte. £uU$t falj idj no<$ brei ©paaren ober

©emeinben mit bem Sidjte fi<$ Bereinigen, ©ie Ratten gute,

1 beutet auf bie <5ntjte$ung ber (Jrjbruberfd&aft oom $eiligften

unb unbeffaften £erjen Wlaria , als auf ben Anfang ber (Erneuerung

be& <$rijtlic$en SebenS. 2)ie geringfk tfirdje in ißariS f üttaria oon
ben Stegen, ifr in 28a$r$eit eine ber erften £ird&en beS (Srbfretfefi

unb baS Unterpfanb geworben, bafj Httaria bem Unglauben unb ber

Äefcerei ba8 $aupt vertreten wirb.
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erleud&tete Seute bei ft^ unb gingen in bie.Ätrdje ein. 9tun

warb 2We8 neu. ©ie SEBaffcr fußten ft<l) triebet:. 2llle3 warb

grün unb blü^enb. 3<$ fa$ ßtrdjjen unb Älöfter bauen/

2lm SJiontag nadj) bem SDreifaltigfeitSfeße beS SaljreS 1820

erjagte fie:

f/3u meinem Srofte fa§ idj) SBitber auä bem Seben ber

Beiben ^eiligen: granciScug ©atefiuS unb granciSca

t)on 6| antat, ©ie fagten, jefct fei eine traurige 3*5
e8 werbe aber nadjj melen SWtljen wieber eine milbe unb

fromme 3eit fommen, wo oiele 3nnigfeit unb Siebe

unter ben 3ttenfd(jen fein werbe, unb bann würben wieber

niete Älöfter im wahren ©inne be3 SBorteS aufblühen.

3$ falj aud() ein 33itb au3 biefer fernen £tit, baS ftdjj nid^t

befd^reiben laftt, inbem i<J) über bie gange (Srbe |in bie $laty

meinen unb Sidfjt unb Siebe erwadfjen falj. Sdf) Ijatie babet

allerlei Silber t>on ber Sßiebergeburt ber Orben. SDie 3eit beS

?Intid)rtft ift nid()t fo nalje, al§ ÜKand&e glauben. (SB werben

nodj) SSortaufer t>on iljm fommen. $ü) fa$ in ein paar Stätten

Setjrer, au§ beren ©djulen fotdjje Vorläufer entfielen Fönnen."

2lm 28. 2tuguft 1820 Ijatte STnna ßat^arina baS folgenbe

tröfttid^c 93itb über bie (Erneuerung ber ^eiligen Äird&e. Sie

erjagte: „$$ Ijatte ein 93itb non ber ^eterSIirdje, als

fd^webe fte über ber @rbe unb at§ eilten niele Seute $eran,

um unter fte gu treten unb fte gu tragen. ®ro§ unb Ätein,

gJrtefter unb Saien, grauen unb itinber, \a fogar alte Ärüppel

fa§ id^ bieg t$un. <S8 war mir babei gang angftlici); benn

id^ fajj, wie bie Äirdjje überall bem (Sinfturge broljie. ©ie

©runbmauern unb ber gange untere Slljetl fdjjienen auSefatatiber

gu fallen. SDa ftellten aber bie Seute überall il)re ©<$ultern

unter, unb inbem fte biefeS traten, waren fle alle gleitet

®r5ße. (£3 war 3>eber an feiner ©teile, bie Sßriefier unter

ben 2lttären, bie Saien unter ben Pfeilern unb bie grauem

gimmer unter bem ©ingang, ©ie alle trugen fo gar grojje

Saften, bafc id() meinte, fie müßten gerquetfd&t werben. Ueber
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bcr Äirdjje aber war bcr §immel offen unb bic (SljJre ber

^eiligen fa$ \§ burdjj i§rc ©ebete unb Serbienfte bic Äird&e

aufregt galten unb ben unten Sragenben Reifen. 34 befanb

roi4 gwifd&en betben fd()mebenb unb fleljenb. 34 \<$ °&tx
t

ba§ bic Iragenben bie Äirdjje eine ©tredfe oorwärtS trugen,

unb ba& eine gange Steige oon Käufern unb Sßalaften iljr

gegenüber wie ein Sleljrenfelb , über ba8 man Ijinfdjjreitet, in

bie 6rbe fanf, unb ba& bie Äirdjje ba niebergefefet würbe.

§ier fa§ idf) nun wieber ein anbereS 33itb. 34 \*$ ^ xt

^eilige 3«ugfrau über ber Ätrdjje, unb 9lpoftel

unb Sifdjjöfe untrer. 34 M untcn 9r°6c Sßrogefftonen

unb geierlidfjfeiten. 34 fal& a^ f4led^ten Äirdjenoorfteljer,

roeld&e geglaubt Ijatten, fie fönnten au3 fid& etwas tljun, unb

roeld&e nid&t 6§rifti Äraft au% ben ©efäfeen iljrer ^eiligen

SSorfa^ren unb ber itirdje gu tljren arbeiten empfingen, oer*

trieben unb anbere genommen werben. 34 W) flroßc ©egen*

jpenbung oon oben unb oiele SSeranberungen. 34 W au4
ben Sßapft, welker aUed btefeS oeranftattete. 34 fa§ 9att$

arme, einfältige SKfinner unb audj) junge emporkommen."

Umfaffenb pnb bie ©efi4te, wel4e Slnna ßatljarina

in ber geftsöftaoe oon SBetljnadfjten 1819 bem Sßitger

txityltt. „34 f<4#" berichtete fte, „bie $eierä!ir<J)e unb

eine ungeheure Stenge 3Kenf^en, wel4e befd&aftigt waren,

fle niebergurei&en; aber audjj Stnbere, weldlje wieber an iljr

frrftellten. 68 gogen ftdf) Sinien oon Ijanblangenben Slrbeitern

burd^ bie gange SOBelt, unb id& wunberte mit!) über ben 3U-

fammen^ang. ©ie Slbbredjjenben riffen gange ©tüdfe Ijinweg,

unb eä waren befonberS oiele ©ectirer unb abtrünnige babei.

SBie nadj) SSorfd^rift unb Siegel aber riffen Seute ab, weld&e

wetfee, mit blauem 23anbe eingefaßte ©djjürgen mit lafd^en

trugen unb Äetten im ©ürtel ftedfen Ratten, ©ie Ratten fonft

Äteiber aller 2lrt an, unb e8 waren grofce unb bitfe oorneljme

Seute mit Uniformen unb ©ternen babei, weldjje aber nidf)t

jelbft arbeiteten, fonbern mit ber ÄeHe nur an ben ÜRauern
14**
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©teilen angeidüneten , wo unb wie abgebrod&en werben foKte.

$u meinem (Sntfe&en waren aud) fatljolifclje Sßrtefter babei.

aRandjmal aber, wenn fie nid()t gleit!) wußten, wie abbredjen,

nagten fie, um fidler gu ge^en, einem ber 3förigen, welker

ein großes 33ud() Ijatte, als ftünbe bie gange Slrt be§ Skiieä

unb Sttbbrudfjeä barin oergeid&net. Unb bann geid&netenfie

wieber eine ©teile genau mit ber ÄeHe an, bie abgerijfen

werben fottte, unb fdjneß war fte herunter, $)iefe fieute rijfen

gang ruljig unb mit ©idfjerljeit ab, aber fc^eu unb Ijeuntid)

unb lauernb. S)en $apft fal) id() betenb unb Don falfdjen

greunben umgeben, bie oft baä @egent§eil üou bem traten,

wa§ er anorbnete. 3$ fal) einen Keinen, fd&roargen, mlU

lidfjen ^erl in üoHer £ljattgfeit gegen bie Äird&e. 2Bä§renb

bie ^irdjje auf ber einen ©eite fo abgebrod^en würbe, warb

auf ber anbern ©eite wieber bar.an gebaut, aber feljr oljne

9lad^brudf. 3$ fa§ *ÜU ©eiftlidfje, bie idj) fannte. ©er

©eneraloifar madjjte mir Biete greube. @r ging, o§ne ftc§ ju

ftören, gerabe burdj) bie Slbbred&enben burdj} unb orbnete gur

(Spaltung ober £erftettung an. 3$ fa^ audj) meinen 35ei#

t>ater einen großen ©tein mit weitem Umweg ljerbeif<f>teppen.

Slnbere fal) id& trage i§r S5reoier beten unb bagwifd&en etwa

ein ©teindijen als große Parität unter htm SKantel gerbet

tragen ober Slnbem ^inreid^cn. ©ie fd&ienen alle fein Ver-

trauen, feine ßuft, feine Slnweifung gu §aben unb gar nid)t

gu wiffen, um waä eS fidf) Raubte. @S war ein 3amtner.

©dfjon war ber gange ätorberil)ett ber £ird)e l^runter, unb

nur baS 2lller$etligfte ftanb nodj). 3$ war fe§r betrübt unb

backte immer, wo bleibt benn ber 3Rann, ben idjj fonjt mit

rotyem Äteibe unb weiter galjne rettenb auf ber Äird&e flehen

fal)? ©a erblidfte idjj aber eine majiefi&tifd^e ^rau

über ben großen SJJtafc t>or ber Ätrdjje wanbeln.

3»f>ren weiten Kautel ^atte fte auf beibe Arme

gefaßt unb fd&webte leife in bie §5§c ©ie jlanb

auf bie Kuppel unb breitete weit über ben gan*
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jcn SRaum bcr Äird&e iJjren SRantel, ber wie oon

@olbe ftra^ttc. $)ie 3tbbred)enben Ratten eben ein wenig

SRulje gegeben. ^n wollten fte roieber Ijeran, fonnten aber

auf leine äöetfe fiel) bem SRantelraume nähern.

86er oon ber anbem ©eite entftanb eine ungeheuere S^ätig*

feit ber Slufbauenben. 68 fatnen gang alte, früppelige, oer*

geffene 3Ränner unb otete fräfttge, junge Seute, SBeiber unb

Äinber, ©eiftlid&e unb SBelttidfje, unb ber ©au mar batb

roieber gang fjergeftettt. Sftun falj i$ einen neuen Sßapft mit

einer ^rojefpon !ommen. 6r mar jünger unb Diel ftrenger

atö ber ©orige. 9Ran empfing i§n mit großer geierlidfjfeit.

68 war, atS folle er bie Äird&e einmei^en, aber idj §5rte

eine Stimme, eS brause feine neue Söeilje, ba8 Sltter^eitigfte

fei fielen geblieben. 63 foffte tUn ein boppelteS, gro&eä

Äird)enfefl fein: ein allgemeines 3>ubitäum unb bie £erfteKung

ber £ird)e. 6§e ber $apft baS geft begann, $atte er fd)on

feine Seute vorbereitet , meldte auS ben ©erfammetten gang

oljne 5Biberfprud& eine 3Renge vornehmer unb geringer ©etffc:

liefen auSftiefeen unb fortt^aten. Unb id) fal), bafe fie mit

©rimm unb 9Rurren bie ©erfammlung oertiejjen. Unb er

naljm \\d) gang anbere Seute in feinen SMenft, geifttidjje unb

aud) weltliche. S)ann begann bie grofee geiertid&feit in ber

©t.*$eterSfird()e. ©ie mit ber weisen ©d&ürge arbeiteten

immer in ber ©titte unb mit Umfielt, fd)eu unb lauernb,

wenn bie Slnbern nidj}t gufa&en."

30. ©ecember. „SBieber fal) tdf> bie SßeterSfirdjje mit i^rer

§o$en Äuppet. 3Ri<$ael fianb auf Ujr leud&tenb in Mut*

rotljem ©emanbe, mit einer großen ÄrtegSfaljne in ber $anb.

An ber 6rbe mar großer ©treit. ©rflne unb ©taue fampften

gegen 2Bri|e, unb biefe äöei&en, meldte ein rotfce«, feuriges

©djroert über fidj> fielen Ratten, fdjjienen gang ju erliegen;

alle aber nmfjten nid&t, warum fie lampften. 55ie Äird&e mar

gang blutrot^, wie ber 6nget, unb mir mürbe gefagt: ,©ie

wirb im ©tute gewafd&en.4 %t länger ber Äampf mälirte,
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um fo meijr mid^ bie xotty SBIutfarbc Dort ber tfird&e, unb flc

warb immer burd(jfc$einenber. — S)er (Sngel aber ftieg niebet

unb trat gu ben SGÖeifcen, unb td) fa^ iljn x>ietfad^ Dor aßen

Raufen, ©a ergriff fie ein nmnberbarer 3ftutl), fic toujjten

nid&t rooljer; er mar eS, ber unter bie^einbe fcljtug, unb biefe

flogen oon allen ©eiten. lieber ben fiegenben Sßeifcen war

nun baS feurige ©dfjroert Derfd()n>unben. Unter bem Kampfe

liefen forttoäljrenb Raufen ber ©egner gu itjnen Aber, unb

einmal eine gang grofee 3Jtenge. Ueber bem Äampfe er-

fc^tenen aud& ©djjaaren ber ^eiligen in ber Suft, meldte geigten

unb mit §anbeu beuteten unb nrinften, alle oerfRieben, unb

bod^ auS unb in unb gu (Sinem ©eifte.

„311S ber @ngel oom $)adf) ber Äird&e niebergeftiegen mar,

fal) id) über bemfelben im Jpimmel ein grofecS, leudfc

tenbeS Äreug, an roeldjem ber Jpeilanb Ijing, auä

teffcu SSBunben leud)tenbe ©tra^lenbüf^el fid) über bie SBeli

Derbretteten. S5ie SBunben waren rot§ wie gldngenbe Süjore

mit fonnengelber 3Kitte. @r trug feine ©ornentrone; aber

auS allen Äopfnmnben fd^offen ©trafen Ijorigontal in bie

Sffielt. $)ie ©trafen auS ben Rauben, ber ©eite unb ben

gü&en fd^offen regenbogenfarbig unb feilten fltlj haarfein,

unb aud& mehrere oerehtt nadj) ©örfern, ©tabten, Käufern

burd) bie gange SBelt. %$ fal) fte l>ie unb ba, fern unb

nal), auf allerlei ©terbenbe fallen, unb bie ©eelen einfaugen,

roeldjje iu einer biefer färben ^inangtitten in bie SBunbe beS

£errn. S5ie ©trafen ber ©eitennmnbe ftrömten auf bie unten

fteljeube Äirdfje in einem feljr reiben unb breiten ©trome

nieber. $)ie Äird^e leud&tete gang baoon, unb burdj) biefen

©tra^tengufc fa$ tdjj bie meiften ©eelen eingeben in ben £errtt.

*3# W ö&cr öm^ «n rotljeS, leud^tenbcg #erg

am $immel f darneben, auS tDeldjjem eine roei&e ©trafen*

fwfyx in bie ©eitennmnbe führte, unb dou meinem fid^ eine

anbere ©tra^lenba^n über bie Äirdfje unb Diele ©egenben

ausbreitete; unb biefe ©trafen fäugten feljt Diele ©eefen
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ein, meldte burdj) baS §erg unb bie Sic^tba^a in bie ©eitc

3cfu eingingen. 68 würbe mir gefagt, e8 fei ättarta

biefeS $erg. Slufeer biefen ©trafen fa^ idj) au8 aßen

SBunben Seitem ftd) gegen bie (Srbe fenfen; einige reiften

nid)t gang Ijtnab. $)iefe Seitem waren oerfdOieben gefialtet,

fd)mal, Breit, nafc unb weitfproffig. ©ie ftanben eingeln unb

audj ge^duft, e8 mögen woljt an breifcig gewefen fein, ©ie

waren oon ben färben be8 9fteimgung8orte8 bunfel unb fetter,

grau, bi8 §tnan immer meljr fiel) lidjjtenb. Stuf biefen fa§

i<f) mele ©eelen müljfam Ijinanflettern. SRand&e ftiegen rafdj),

als Ijdtten fie £Ufe in ftetem gortfdjreiten, anbere brdngten

ftd) oerroirrt unb fielen barüber wieber auf niebrigere ©tufen,

unb einige fielen gang in 9lad)t. $)a8 mutante Slufflettern

roar fel)r rü^renb gegen ba8 freubige ©infaugen gu betrauten.

68 fd)ien, als ob bie ftetS unb mit £tlfe 2luffteigenben ber

Äird&e oerwanbter feien, als bie ©eljinberten unb ©todfenben,

§arrenben, SBerlaffenen, ©türgenben. 3<J) fdj <*«<# »tele jener

©eelen, wetd(je in bem Äampfe blieben, jebe iljre 33a§n in ben

fieib be8 £errn nehmen, hinter bem Äreuge aber, in ben

tiefen §immel hinein, falj vfy gange ©djaaren oon ferner unb

ferner oorbereitenben Silbern be8 (SrlöfuhgSwerfeS, bie idjj

nit^t auSfpred&en fann. 68 war, als waren fte bie Stationen

be8 2Bege8 ber göttlichen ©nabe burdj) bie ©efdfjid&te ber SSBelt

bis gu tljrer Erfüllung in ber (Srlofung. 3$ ftanb nid&t

auf einem Sßunft. 3$ bewegte midO burd(> unb gmifd)en ben

©trafen um$er unb falj STlIeS. 21$, id& fa§ Unermeßliches,

UnbejdJreiblid^eS. — Äud^ falj id| auf einmal, als fei ber

Sßrop^etenberg neben baS Äreug IjingerüdCt, nd^er geriidft;

bodjj nmrgelte er an ber @rbe unb $ing mit il)r gufammen.

3<& fyitte ben Änblidt non tym, wie im erften 93ilb, unb

$ö$er unb ^tttter iljm fa$ tdjj leud&tenbe, wunberbare ©drten,

in welken idjj gtdngenbe Spiere unb $ftangen fa§; unb i<J)

föpe, e8 fei baS *ßarabie3.

„S118 ber Äampf auf (Srben getilgt war, waren bie Äircije
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unb ber enget, ber nun Derfdjjmanb , iueig unb teud&teab ge*

roorben. 2lu<l) ba8 Äreuj Derfd&roanb, unb an feiner ©tatt

ftanb eine §olje, leudjjtenbe grau auf ber Äird&e

unb breitete iljren golbenen, ftra^Ienben 3Jtantel

tüctt über fie auö. Unter ber Äird)e erfaßten gegenfettige

SDemütljigung unb 93erföljnung. 3$ falj 33ifd)öfe unb §irten

ftcl) nähern unb tyre Sudler auStoedfjfetn, unb bic ©ecten er«

formten bie Äirdje burdf) ben nmnberbaren ©teg unb burcf>

bie fitester ber Offenbarung, n>etc$e fie felbft auf fie Ratten

[trafen gefeljen. $)tefe Sidjter waren au3 ben ©trafen beä

©pringquettä beS ©ee§ Dom Sßropljetenberg, ber auS So^anneS

war, 3H8 idjj biefe ^Bereinigung falj, Iriegte idfj eine tiefe

(Smpfinbung Don ber 91% beS töeidjeS ©otteS. 3$ füllte

einen ©tanj unb ein IjöljereS Seben in ber ganjen Statur unb

eine fettige SBeroegtljcit in aßen URenfd&en, wie jur 3eit ber

na^en ©eburt be8 §errn, unb id& füllte bie Sftalje be8 9tei<!)eg

©otteS fo, ba& id) U)m entgegenjulaufen unb ju jaudfotn

gezwungen war 1
. 3$ Ijabe Don ber Slnfunft SDfcartS fd&on

in iljren frü^eften SBorfaljren ein ©efü&l gehabt, 3$ M
iljren ©tamm biefer unb feiner anbern 33lütl)e entgegen jty

Derebeln. 3$ fa§ SRaria fommen; wie, baS Fann idj> nid&t

auSfpred&en ; ebenfo Ijabe idf) immer eine (Smpfinbung Don

größerer 2lnnftljerung beS Steid^eS ©otteS. 3$ lann e8 nur

mit jenem ©efüljle Dergleichen. 3$ fal) e8 naljen burd> bie

©eljnfudfjt t>on Dielen bemütljigen, Itebenben, glaubenben

©Triften; bie ©eljnfud&t jog e3 Ijeran. 3$ fa$ *Mfe fl**,

leudjtenbe Raufen Don S&mmern aber ber @rbe, gemetbet t)on

Jpirten, unb idf) falj alle Wirten, alö bie $irten SDcöjenigen,

ber als ein ßamm fein 93fut für un8 gegeben, unb e8 mar

eine ganj unenblidfje Siebe unb ßraft ©otteS in ben 3Renf<$eiu

3>dj falj aber Wirten, bie i<§ fannte unb bie mir nalje waren,

bie aber nichts ahnten dou Allem; unb idjj tDünfd^te $eftig,

1 ©tc t|at bieg wfyrenb be* tätfätt* butdj laute» ©ebet.
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fie aus bem ©dfjtafe ju erroedfen. 3$ freute mid) fo Jinbifdj),

bafc bie Äirdfje meine SKutter fei, baß mir ein lebhaftes 23ilb

ou8 meinen Äinberjaßren oon unferem ©d&ulmeifier tarn, ber

oft fagte: ,5öer bie Äird)e nid&t für feine SKutter ßfltt, ber

\ßt ©ott nid^t für feinen ©ater.
4 3$ war gleich lieber ein

Ätnb unb backte wie bamalS: ,SMeÄtrdf)e ift ja oon ©tein,

wie lann fie benn beine SJtutter fein ? 2Ibcr eS ift bodj toaljr,

ftc ift beine SKntter!
4 Unb fo glaubte id) bann reblidf), id&

geße in meine SRutter, wenn tdj in bie i?irdj)e geße. Darum
fagte t<l) aucß ßier im ©eftdjjte laut: ,3a, fie ift bod) gewiß

beine 2)iutter.
4

§ier fa§ i$ auf einmal bie Äird&e als eine

fd)one unb prächtige grau unb ßielt ißr oor, baß fie ß$ fo

oernad&läfftgen unb fo oon ißrem ©eftnbe mißßanbeln laffe.

3$ bat fte audfj um tyren ©oljn, unb fie reifte mir baS

Sefufinb in bie 2lrme, mit meinem idj) lange rebete. 5)a

erhielt ic$ eine fd&öne ©etoiffteit, roie 9Raria bie Äirdfje

fei, unb bie Äircße unfere SKutier, unb ©ott

nnfer SBater, unb 3efu8 unfer 33ruber. Sfam mar

id& redf)t froß, baß id& als Äinb in bie fteinerne 9Rutter, in

bie Äirdfje, gegangen unb baß id(> burdj) ©otteS ©nabe gebadet:

,©o geße id& ein in meine Zeitige SRutter.
4

f/3^ W nun in *>cr Ä{rdje
f

toelcße nadj) bem fiberftan*

benen Äatnpfe gang tote eine ©onne ftraljlte, ein großes geft.

3d& faß oiele Sßrogeffionen hineingießen. 3$ f
ölÜ *ta«t neuen

feßr emflen unb ftrengen Sßapft. 3$ faß t>or bem Seginn

beS gefteS feßr oiele 33ifdf)öfe unb $irten oerftoßen oon ißm,

weil fi* fdfjledfjt waren. 3$ fa$ M*f** M* to *** Äird&e

befonberS von ben ßeitigen Slpofteln mitfeiern, ©a faß idjj

baS „§err, gufomme uns bein Steig,
1
' red^t naße. <S8 mar,

als feße icß ßimmliftße, leueßtenbe ©Arten oon oben nieber*

fteigen unb fieß mit auf (Srben entgflnbeten ^ßtft^en oereinigen

unb unten ÄtteS in ein urfprünglitßeS ßießt eintaudjjen. ©ie

gfeinbe, toeldjje auS bem Äampfe geflogen toaren, mürben

nidßt oerfolgt, aber fie f<ßieben fieß ab."
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SMefe Äird&enbilber gingen nu" in ein grogeS ©ejtd)t

Dom IjimmlifdDen ,3erufalem über. >

„3$ fal) in bie fd&immernben ©tragen ber ©otteSftabt

t)off gldngenber Sßaldfte unb ©orten, in benen gapfofe ©dfjafe

ren t)on ^eiligen ©Ott tobenb unb auf bie jttrdje nieber^

wirtenb fidf) Bewegen. 3m fjimmlifdfien Serufalem ift feine

Äird&e; G!)rtftu8 fetbft ift bie Äird&e. 2Jlaria thront

über ber ©otteSftabt unb über il)r 6l)rtftu8 unb bie

Ijeitigfte SDreifaltigfett. 9Son Üjr fallt wie SEljau be3 8tdjte3

auf SJJaria, ba8 fid> t>on i§r nteberbreitet über bie

gange § eilige ©tabt. 3$ f<*5 unter ber ©otteSftabt

bie $eter8firdj)e unb frol)lod(te, bafe fie trofc aller Sftadpfjtg*

feit ber äftenfdjen bodj) immer ba3 waljre 2id)t von oben in

fid& empfangt. 3<J) fa§ bie Söege, bie gum ijimmlifd&en 3*

rufalem führen, unb fa$ bie ^eiligen Wirten, meld&e au8 iljren

§eerben bie üoCenbeten ©eeten baljin geleiten. SHefe Sahnen

waren nid^t fe§r t>oC.

//34 f<# <m% meinen SEBeg nadjj ber ©tabt ®otte8 unb

falj üon tljm au8 wie aus ber 5JRitte eine8 weiten ÄreifeS

Sitte, benen ify irgenbmie geholfen Ijabe. $)a fal) i$ atte

Äinber unb Slrme, benen id) ÄleibungSftüdfe verfertigt ^atte,

unb nmnberte unb freute mid() befonberS über bie oteterlei

Globen, in benen id) fdjjon gefdjneibert l)atte. S)ann fal) i$

aud& alle Silber au3 meinem fieben, in welkem id& nur irgenb

einem SÄenfdjjen genüfet ^atte burd& Sftatl), Seifptel, Unter*

ftüfeung, ©ebet, Seiben; unb id^ fal) ben 33ortljett, ben fte

barauS gegogen Ratten, in gorm oon ©drten Dorgeftefft, wtty

iljnen barauS erwad&fen waren, ©ie Satten biefe ©drten auf

üerfd^iebene SBeife bewahrt, fortgepflegt ober oerberben laffen.

Unb idjj fal> einen StUn, te»t i$ jemals einen (Smbrucf ge*

madfjt, wa8 barauä geworben fei."

@8 ift gang begeidjjnenb für bie finbtid&e ©infatt ber fe

gnabigten unb in i§ren fieiben fo Ijetbenmfitljigen ©eefe, bajj

fie aus ber großen Slnfd&auung t)on bem föetfeweg nadj bem
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Ijimmlifdjjen 3erufalem jener SEljatfad&en fid& befonberä lebhaft

eritmerte, mlfyt iljr audl) im geroöljnUd&en Seben bie rü!)renbfte

greube gu bereiten pflegten: i$re §anbarbeiten fflr arme

Äranfe unb Äinber. ©ie mar mit folgen Siebeämerfen £ag

unb yiafyt bei allen Seiben, im machen unb fdjjauenben 3u*

jianbe, oijne Unterlaß befd&aftigt, unb mefleid&t offenbarte fid&

bie nichts um ftdf) felbft miffenbe, anfprud(}Stofe Sauterfett

iljreä £ergen§ mrgenbS fo lieblidj), al§ in ber füfeen grob*

li<§!cit, t>on ber fie erfüllt mürbe, fo oft fic einen SBorrat!)

pon iljr felbft gefertigter ÄletbungSftüdfe für arme Äinber

betfammen Ijatte. 5Da8 Stagebudj) beä SßilgerS enthalt barüber

mand>e im erften frifdf)en (Smbrudfe niebergefd&riebene SBaljrs

neljmungen, unb ber geneigte Sefer wirb eS un3 nidjt oer*

benfen, mnn mir burdj) ÜRittljeilung einiger berfelben bie

ernjten Äird^cnBilbcr ein menig unterbrechen.

18. SKooember 1819. „3d& f^nb fie alte, grobe ©trumpfe

Don SEBottc ftopfenb, roetöje fie oerf<l)en?en wollte. 3$ glaubte,

fte Derfaume etma§ burd) fo unnötige Slrbeit. ©te erflärte

mir aber fc^ön, wie bie Siebe motte getrau fein."

13. ©ecember. „©ie mar l)eute frül) ungemöl)ntt<lj Reiter,

©le arbeitete fleißig an $Rüfed)en unb fogenannten Sinbfen

au3 allerlei Sappen für Äinber unb arme grauen auf SBeifc

nagten, ©ie mar über tyter Slrbeit feljr Reiter, tädfjelnb

unb gleidjfam leud&tenb. 35r ©cfid^t mar Itar unb rein

unb Ijatte einen gütigen, fd&tauen, bemühten 2lu8bru<f
,

glei<lj

3emanbem, ber tintn Stnberen mit einem oerfiedten §reunbe

überrafdf)en milt. ©ie fagte, fie fei immer fo Reiter, toenn

fic ttxotö für bie Äinber bereite; aber e8 fei il)r gugletdj) fo

furios, ©ie fei immer abmefenb unb fe^e fo oiele 5Mnge

roiber i^ren SBttten. ©ie muffe fiel) alle ätugenblitfe befinnen

unb iljre ©dfjapp unb ade Umgebung anfeljen, um fidf) gu

übergeugen, bafj fte Ijier fei. 8Itebatb aber oerfd^roinbe mies

ber SlffeS, unb fie beftnbe ftdj) mieber in gang anberer Um*
gebung.
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15. SDecember. „%$ fanb fie audf) $eute fe$r fetter,

©ie fd&neibert m>d& immer für arme Äinber. ©ie tpt oott

greube über alte Äleiber unb Sappen, ble fte gefd&enft be*

Jommen, um fte gu verarbeiten. 3tu<I) Ijat fte w&tx eine

rounberbare ©elbüermeljrung gehabt. SSor gmet Sagen nmfcte

fic nid&t, rote auSfommen; fte Ijatte nur nodj) mer Spater,

©ie überliefe e8 ©oft, unb fanb nun auf einmal ge$n ©tüdf

in Heiner 9Künge; fie glaubt/ weil fie e8 gleich ausgeben

fotte. ©ie rounberte fldf), wie Diel fte fdjjon fertig gelriegt.

$)iefe Sappen feien iljr lieber, als bie $etrli$ftat ©djäfec.

©ie fei bei iljrer Arbeit immer fo im ©eftdjjte, ba& fie wie

im Iraum ben ©dfjnitt ber ©dfjeere laufen felje, unb mamfc

mal glaube fte, fie fdfjneibe burdj bie ©egenftänbe burdf), bic

fie umgeben.

18. S)ecember. „3$ fanb fte im ©efprädfje mit tyrer

Stid&te, bie il)r uon armen Äinbern erjagte, ©ie mar in

Ujren ©dfjmergen feljr fröljltdf) unb fagte bemÄinbe: icl) Ijabe

ein jtinb §eutc 5Jlad§t gefeljen, baS eine neue Sadte anhatte,

an ber aber ein kerntet fehlte. <£i, perfekte bie 9iid&te, ba8

ift \a ©ertrubdfjen, ber bu ein 3*ug gur Sadte gefd&euft $ajt,

unb ba feljlt ein ganger Slermet. ©ie Ijat e§ mir I)eute in

ber ©d&ule gefagt. §ierbur<lj roarb bie Äranfe gu Kranen

gerührt; unb fie geftanb mir nad&ljer, bafe fie wtyrenb ber

lurgen Unterhaltung mit bem unfdjjulbigen Äinbe fotd^e grettbe

empfunben l)abe, bafe fie fdfjier laut auffd^reien mufete unb

bafe fte baS Äinb einigemal roeggefdjjicft Ijabe, um e8 ni#

irre gu machen.

21. ©ecember. „2118 idfj in ber 9lac|t grofje St&lU em*

pfanb, badete idfj an bie Armen, bie frieren mü&ten. S)a falj

id) meinen Srfiutigam, ber mir fagte: ,S)u $aft nidfjt ba$

redete aSertrauen gu 2Wir. #abe 3$ bid) je frieren laffen?

§abe 3^ M* nW atte8 gegeben, n>a8 bu braudjft? äBarum

fdfjenfft bu bie übrigen ©etten nid^t ben Sinnen? SBenn bu

fte braud^ft, werbe 3d) fie bir geben.
4 $)a fdjjämte id& mü|
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unb ttaljm mir t>or, trofc metner ©d&mefier bic unnötigen

©etien fortgugeben."

©iefe tljat fie nun am Hbenbe mirllid& unb fagte: „SBenn

He Sermanbten midfj befud&en moCen, fo migen fie auf bem

@tro$fadt fd^tafen ober gu §anfe bleiben.
4'

SSom Anfang »ugufl bis 6nbe October 1820 war

Snna Äat^arina in gufammenlj&ngenben ©ebetdarbeiten für ben

Reuigen Sßater, meldte burdfj ein umfaffenbeS ©efid^t einge*

leitet würben. S)er 3uf*an^ *>cr
fl
anJe^ ÄinJ>e mürbe i§r,

mie immer in foldjjen ©efidjjten, im Silbe ber Sßeter8tird)e

gegeigt, unb bie im ununterbrochenen a3ernidfjtung8fampfe gegen

fte begriffene, über ben gangen ©rblreiS aergroeigte geheime

©ecte als ba8 9leid> be8 aGöiberc^viftS. SDie ©ecte empfängt

iljre Signatur oon bem apofatyptifd&en Spiere, ba8, aus bem

9Recre gefttegen, bei i§r roeitt unb fte gum Kampfe gegen bie

beerbe Sfjrifti antreibt, ©er piger bemerfte bei Slufgeidjjnung

be8@efidj)te8: „@3 ift geroife ooffßüdten, weit bie ©rgä^lenbe

baSfelbe in lauter formen gefeljen $at, bie fie nur fdfjmer

betreiben !ann. Söunberbar ift, bafe biefeS ©efidjjt mehrere

formen ber Offenbarung SotjanniS Ijat, meldte fie gar nic^t

tarnt, mie überhaupt feljr SSBenigeS aus ber ©djrtft unb au8

Städtern. ©<$eint fie audf) mandfjmal in einem 5Bud)e gu lefen,

fo ift fte bod) alfogleidj im ©dfjauen unb fteljt gang anbere

5)mge. 2113 fte mit ber ©rgaljlung be8 ©eftdf>te8 begann,

fagte fie:

/f3<& U§* ^cue SWartgrer, nid&t t>on jefet, fonbern

in ber Buhtnft; aJ>er * fcl&e tf« fc^on bringen. 3d> fa^"
fu|r fte weiter, „bie fieute von ber geheimen ©ecte immerfort

an ber großen Äirc^e Ijerunterbred&en unb falj ein abfd&eu*

li<$eS Stljier, au8 bem SWeere geftiegen, bei iljnen. @8 Ijatte

einen ©d&metf mie ein ftifdfj unb SBrafcen mie ein fiöme, unb

uiele Ä5pfe, bie um einen großen Äopf fo frau8 mie eine

Ärone ftanben. ©ein üKaul mar grofe unb rotlj. (58 mar

jeffaft mie ein SSger unb mar gang oertraut mit ben 8b>
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bred&enben. ©8 lag oft mitten unter üjnen, wäljrenb ftc

arbeiteten; audfc gingen fie gu tym in bie $bf)U, in wdd>er

e8 fid^ manchmal Derbarg. SBäljrenb beffen falj \<f) Ijite unb

ba burdfc bie gange SBelt titele gute, fromme Seute unb be*

fonberS ©eiftlic^e gequält, eingelerlert unb gebrüdft werben,

unb Ijatte bie (Smpfinbung, fie würben einftenS neue SJRartyrer

werben. 2113 bie Äirdfje fd^on weit Ijerabgeriffen mar, fo bajj

nur ber <5l)or mit bem Sittare nodj) ftanb, fa$ id& biefe 9fe

bredfjer mit bem Spiere in bie Äirdfje bringen, unb Ijier fanben

fie ein grofceS, IjerrlidfjeS SBeib. 68 mar, a(8 fei e8 ^o^en

SeibeS, benn e8 ging nur langfam; bie geinbe erfduralen fe^r

barüber, unb bog SEIjier tonnte feinen ©d&ritt weiter. 68

ftredtte feinen $at8 gang grimmig nad^ bem SGßeibe auS, afö

wollte e8 baSfetbe oerfdjjlingen. SDaS SBeib aber wenbete fid)

unb fiel nieber auf fein äntlife. 3$ fa$ nun ba8 Sljier

wieber gegen ba8 üfteer ftteljen, unb bie geinbe liefen t>er*

wirrt burd&etnanber; benn idj> fa$ nun ring8 um bie ßirdje

aus ber gerne grofee Greife fiel) §erannaljen auf ber 6rbe

unb audf) oben im £immel. ©er erfte beftattb au8 S&tg*

lingen unb Jungfrauen, ber gmeite aus (Seeleuten {eben @tan*

be8, Königen unb Königinnen, ber britte au3 Orben3lcuten,

ber oierte au8 ÄriegSleuten. 83or biefen fal) tdf) ©inen auf

einem weiften gjferbe. Unb ber lefete Ärei8 beftanb au*

bürgern unb Sauern, unter benen Diele mit einem roäjen

ßreuje an ber ©tirne gejeid^net waren. 2Bfil)renb fie nagten,

würben ©efangene unb SBebrdngte befreit unb gogen mit

U)nen; aber alle bie Slbbredfjenben unb SBerfdfjworenen würben

oon allen Orten oor i^nen gufammengetrieben unb waren,

oljne gu wiffen wie, auf einem Raufen nun beifammen unb

gang oerwirrt unb ooH 9tebet. ©ie wußten weber wa3 ftc

getljan, nodj) wa3 fie tljun follten, unb rannten mit ben Äöpfen

gegen einanber, wie td& fie oft t$un felje. 8118 fie alle auf

einem Raufen waren, fa$ id(> fie iljre Arbeit aufgeben am

Äirdjjenabbrucl) unb fidjj in bie Äreife oerlieren. 3$ M
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aber nun bie Äirdp fd&neff wieber aufgebaut unb in fd^önerem

©lange afö je; benn e8 teilten ftd) bie Seute and alten

Greifen Don einem ©nbe ber SGBelt bi8 gum anbeten ©teine

ju. 818 bie Ärctfe unten ftdj näherten, trat ber innere gurütf

hinter bie anbern. @8 war, als fteßten flc *>erf($iebene 3te

betten be8 ©ebeteS &or, unb ber ©olbatenfreiS bie be8 Ärtcg8.

68 fd^ienen mir in biefem Äreife geinb unb greunb aller

SMfer. 68 waren lauter ÄriegSleute unferer Slrt unb ftarbe.

©er ÄreiS mar aber nidfjt gefdfjloffen, fonbern ^atte gegen

SKitternad&t eine breite, bunfle Südte, wie ein 2oä), einen

Sl&ftorg. 68 ging fo in'8 ©untet abwärts, wie im SßarabieS,

wo «baut §inau8eilte. @8 mar mir, al8 liege ba!)tn ein

fmfiereS fianb. 3$ W <m$ dnen SÖ&eil au^ biefem Äreife

jurüdfbleiben, er wollte nid&t oorwftrtS, unb %Ut ftanben bidjjt

unb ftnftcr aufeinanber. Unter allen biefen Äreifen falj id&

Biete 2Renfd&en, meldte für 3(efu8 Märtyrer werben würben

;

benn e8 waren nodjj oiele SBife barunter unb e8 würbe uodfj

eine anbere ©Reibung fommen. — 3$ fal) aber bie Äird&e

gang Ijergeftellt unb über it)r ba8 2amm ©otte8 auf einem

Serge unb einen Ärei8 oon Jungfrauen mit Sßalmen barum,

unb ebenfo bie fünf Greife von ^immlifd^en ©paaren, wie

unten von irbifdjjen; fte waren mit biefen gugleidj) ^eran«

gqogen unb wirlten mit i^nen. Um ba8 8amm ftanben bie

Pier apolatyptifdfjen ^eiligen SEljierbitber."

2ln Stdfjtmefe 1822 erga^te fie: „3$ Ijabe in biefen

Sagen Diele 28unberfadf)en von ber Äirdfje gefeiten. $>ie Äirdjje

Sßetri war fd&ier gang oon ber ©ecte Ijeruntergeriffen; aber

bie arbeiten ber ©ecte würben aud& ^eruntergeriffeu unb alle

iljte ©adfjen, ©Jürgen unb ©erdt^c würben auf einem nntfa

liefen tylaty 00m ©d&arfrid&ter verbrannt. @8 war lauter

^ferbeleber, unb ba8 ftanf fo, bafe idj) baoon !rant geworben

Wn. 3df) $abt in biefem »übe bie ÜÄutter @otte8

fo für bie Äird&e arbeiten fe§en, bafj idjj nodEj eine

oiel größere Slnbad&t gu iljr ermatten §abe.
\
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10. »uguft. „3$ f$* bot fettigen Sktfer m grofcer Ste

brÄngnifc* Cr bewohnt einen anbeten ^Jalaft unb läfjt mtr

wenige Vertraute nor fid>. SöiWbe bie f<$led)te gartet üjre

grofee ©tdrfe tauten, fte wäre fdpm losgebrochen. 3$ fnrc^te,

ber §eilige 93ater wirb oor feinem (Snbe nocij grofce 3)rangfo(c

leiben muffen, ©ie fd)warge 8lfterfirc$e f*$e id) im SBadffei

nnb in üblem @inffof* auf bie ©efinnung. S)ie 9iot$ be8

^eiligen SBatetS nnb ber £ir<$e ift wirflidj fo grofc, bafe man

2ag unb SRacfct jn ©Ott flehen mufc. @8 ift mit Diel gn

beten aufgetragen füt bie Ätrdje unb ben ^Japft. . . 3$
warb biefe 9ta$t nati) Korn geführt, wo bet ^eilige SBater in

großer Sebr&ngnif? uoü) oerborgen ift, um üblen 3umu$nngen

gu entgegen. @r ift feljr fdjjmaci) unb oon Stauer , Sorge

unb ©ebet gang erfööpft. ©r $at fi# Ijauptfäd&lid) oerborgen,

weil er Sielen nid>t me$r trauen fann. ©8 ift aber ein

alter, einfaltiger, fe$r frommer Sßriefter bei i$m, ber fein

greunb ift unb ben man a!8 einfältig gar nidjt ber 3Rä$e

wett$ gehalten, i$n au8 feiner 9iä^e wegguföaffen. ©iefer

Wann aber ^at niele ©nabe oon ©Ott. <£r fie^t unb werft

SSieleä unb t^eilt e8 bem ^eiligen SSater treulid^ mit. SDiefcm

mußte id) 9Äe$rere8 im ©ebet eröffnen aber 23err4t$er trab

fdjle<$t ©efinnte unter ben oertrauteften $o$en Beamten bc8

^eiligen 33ater8, ba8 er iljm hinterbringen mußte. Stuf biefe

Söeife ift er oor bem gewarnt, ber bis jefet 2Hle8 ma<$te,

unb er wirb nidjtS meljr mad&en. ©er Sßapft ift fo fd>roa<$,

baß er allein nid)t meljr ge$en lann,"

25, Sluguft. „3$ weiß nid^t me$r, wie i$ $eute 9la#

nadj 9iom fatit, aber td> befanb miel) bei ber ktrd&e SRaria

3Kajor unb fa$ oiele arme unb fromme Seute, wel<$e in

großer Slngft unb ©orge waren wegen ber SBerborgenljeit beS

g5apfte8, ber Unruhen unb beforgltdjen Sieben in ber ©tobt,

ftd> ber ßird>e naljen, um gur 9Jiutter ©otteS gu flehen,

©te Seute fd&ienen nid^t gu erwarten, baß bie Äirdjje fid) öffnen

wärbe; fte wollten nur brausen flehen. (Sin innerer, gemein*
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famer Sfotrteb Ijatte fte Ijerangefü&tt, «3$ *x*r *&** 1* ier

Ätrd&e utib öffnete bie $l)üre, bie Seute gingen bange unb

erflaunt Aber bk ft<$ öffnenbe SUjüre hinein* Unb e8 war

mit, als ftänbe id& bahntet, unb fie fafcen mid& ni$t. <&i

mar (ein @otte8bienft in ber Äird&e, eS brannten mir bk

ewigen Sampeu. $)ie Seute aber beteten gang ru$ig. Unb
i<$ falj bie 3Wutter ©otteä erfdfjeinen, weld&e fagte,

bie >Jtot& werbe grofc fein; bie Beute fottten eifrig beten unb

mit auögefiredf ten Ernten, wenn fie e8 audf) nur brei

öaterunfer lang oermödjjten. 3för ©o$n Ijabe am Äreuje

au$ fo für fte gebetet, ©ie fottten um Mitternacht auffielen

unb fo beten, ©ie fottten immer fjierljer in iljre Äirdjje fommen,

bie £§ure fottten fie offen ftnben. ©ie fottten befonberä beten,

bafe bie ftnfiere Äirdje Ijier megtomme. S)ie ©olbaten, wetd&e

herannahten, würben audj) fein §etf bringen, fonbern 9totl>

unb 93erwüftung, benn ber Ärieg mürbe ol)ne ©ebet unb

oljne ghriefter geführt, ©ie fagte SBieleS unb was mir ferner

§u fagen ift: ba§, menn nur ein gJriefier ba§ unblutige Opfer

ganj in ber SGBürbe unb ©efinnung barbradfjte, rote bie SlpofteC

getrau, fo fönnte er alle 9iotl> abmenben. 3$ weife nid^t,

bafe bie Seute in ber Jtirdje biefe <$rfd)einung fa$en, aber fie

mußten bod> burcl) etwas Uebernatürtidjjea bemegt fein; benn

afö bie ^eilige Jungfrau fagte, fie fottten mit ausgebreiteten

Slrmen ju ®ott fleljen, §oben fie aHe bie 3lrme empor. <S8

waren atte biefe Seute gut unb fromm, unb rauften leinen

föatlj nodj) §itfe. 68 mar fein 3Serrätl)er, fein geinb unter

üjnen, unb bodjj waren fie bange unb fd&eu oor einanber.

hieraus ift ber 3uftanb abjufeljen. 68 fd&eint mir ein griffe

lid&er ©ebetSoerein."

10. ©eptember. „3$ falj bie $eter8firdf)e, meldte

6i8 an ben 6l)or unb ben £auptattar abgebrodfjen mar.

SRid&ael flieg gefd^nflrt unb gerüftet in bie Äird&e nieber

unb mehrte mit feinem ©dfjwerte Dielen fd&led&ten £irten, bie

in fie einbringen wollten. 6r trieb fie in einen bunfetn
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äBtnfel, ba fagen ftc mm unb flauten fld) an. S)a3 S&
gebto^ene an ber Äirdje warb in wenigen StogenMiäen mit

letztem gled)twer! nrieber gugebaut, bag ber ©otteäbienft »oll«

fommen gehalten werben tonnte, öon äugen $er aber würben

von ^rieftern unb Saien au8 ber gangen SQBelt bie ÜRaucm

wieber von ©feinen aufgeführt, benn bie feften ©runbfteinc

Ratten bie 9tbbred)enben nid)t erfdjütiern Wunen." 3fana

Äatljarina braute nun gange 5Räd>te int ®tbtt mit auäge*

fpannten Armen gu unb tjatte babei fe§r heftige STnfaße t>om

Böfen geinbe gu befielen, ©reimai ftürmte er in ber erfien

9iad)t auf fie ein, fte gu erwürgen. „<£r warf mir," fagte

fte, „t>on meiner Sugenb an allerlei geiler üor, weld)e id)

nidjt von il)m annahm. 3$ fagte alle meine [Reliquien gu*

fammen unb fodjt mit benfelben gegen ben Qfeinb. (Snblid)

fag tdj in meinem SBette aufregt unb fegnete nad) äffen ©eiten

mit ber Äreugpartttel, worauf id) 9tul?e befam.
1
* Sie barauf

folgenbe 9iad)t bradjte fte in gleichem ©ebete gu, Idmpfte

aber fo fiegreid) gegen ben geinb, bag fte mehrmals ba3

Te Deum fang,

2lm Slbenbe beS 1. October fanb fte ber Sßtlger tropf*

nag üon ©djweig, ba fie ol)ne Stufljören in müljfeligfier

©ebetSarbett begriffen war. ©ie wieberljolte, bag t!)r oom

$1. 3Jtid)aet nebft anbern Slrbeiten für bie Äird&e burdj

fieben SEage Sllmofen befohlen feien, wel<$e fie an fteben

Sagen t>offgiel)en foffe. Die Äinber feien t§r alle gegeigt

worben, unb fte wiffe aud) unter allen tljren ©ad)en, roo8

fie jebem geben foffe.

„SDie Äirdje," jammerte fte, „ift in groger ©efa^r, id)

mug auf SBefeljl jeben, ber gu mir lommt, um ein SSaterunfer

in biefer Intention bitten. Wtan mug flehen, bag ber $apfi

SRom nid)t ©erlagt, e8 entftünbe ungeheurer ©d)aben babur<$.

SJtan mug flehen, bag er ben ^eiligen ©eift erhalt. tWan

will iljm jefet etwas gumut^en. SDtc proteftantifdje 2e$re unb

bie grie<$ifd)e foffen fidj überall ausbreiten. 3wei ÜRenf<$en
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leben nod>, roddfje bte Ätrd&e ruiniren motten, einer geljt

tynen jefct befonbet* ab, ben fic mit feiner ©d&reiberei gebraust

Ratten; er ift t>or einem So^re oon einem Jungen SRenfdjen

ermorbet worben. $)er eine biefer SRänner $at bamafö

©etttfd&tanb üerlaffen. ©ie Ijaben iljre arbeit überaß, be*

fonberS ber Weine fd&marge SRann in {Rom, ben td& fo oft

etblide, $at triele, bie für tl)n arbeiten muffen, oljne ben eigent*

liefen 3n>e<J gu fennen. Sin ber neuen fd&roargen Slfterlird&e

I>at er audf) feine 2eute. Söürbe ber Sßapft SRom Derlaffen,

fo belamen biefe Äirdjjenfeinbe bie Oberfjanb. 3$ feJje bei

bem Keinen ©djroargen 33iete8 unterfd&lagen unb falfdfjen. 3$
fe$e ein fotdfjeS Untergraben unb (Srftitfen ber Religion an

biefem Orte, baf; faum Ijunbert Sßriefter unoerfüljrt bleiben. .

3$ tonn nid^t fagen, wie ba3 tft, aber i<# felje immer mel)r

SRebel unb ginftemife ausgießen. S)o$ brei friegen fic nidjt

herunter: bie ^ßeterSfir^e, ÜRaria 2Rajor unb ©t. 3Rid)ael.

©ie brechen immer baran, aber fte Wegen e§ nidf}t fertig.

3<Jj Ijelfe nid&t, feinen ©tein tyut id) au8 bem SBege, tdf fall

mi nml)l magren, ©ie muffen 2We3 fo fdjjnell roieber auf*

bauen, fie brechen alle baran ab, bie ©eiftlidjen felber. (SS

lömrnt eine grojje SBermüfhmg. S)ie gmei Äirdfjenfeinbe, meldte

ben brüten 9Rann oerloren, ijaben rooljt bie Slbfidjt, fromme

©eWjrie, bie i^nen pnberltdj) , atö bem SBege gu räumen. u

@3 geigte ftdj) balb, meldje arbeiten il)r aufcer ©ebet unb

Älmofen Dom $L äßidjjael aufgetragen waren. 91(8 ber Pilger

am SRorgen be8 4. Dctober gu i^r ?am, fanb er fie in gäng*

lid&er (Srfd&Spfung oon näd&tltd&er Slnftrengung.

*3$ $<*c fo entfefclidf) lampfen muffen, roie nie guoor.

3^ bin fd&ier erlegen; tdjj tonn nidfjt fagen, wie oergroeifelt

id) gelitten %aht. (58 ift mir biefer ©treit feit lange oorljer*

gegeigt worben. 3$ W eine Sßerfon, roetdjje t>on Dielen Seu*

fein angefallen mürbe unb gegen fie fdmpfte. Sftun erfenne

idfr wol>l, ba& id& felbft biefe Sßerfon mar. ©egen eine gange

©d>aar x>on Teufeln mu% idj) ftreiten; fte reigen, wen unb wie

©d&mößer, Statt). @mmerid&. 15
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ftc Wnnen, gegen und) an. 3$ l)abe gu x>id ©ebet über?

nommen. 9Ran will jefet niete fd^Ied^te SBifd&öfe einfefeen uub

an einem Orte au8 einer lat^olif^cn Ätrdfje eine lutljerif<$c

machen, unb bagegen mufe idfj tämpfen, beten unb leiben, unb

ba ift mir biefe Anfechtung al8 Arbeit gegeben. SBenn mir

bie Jpeiligen nidfjt bcift&nben, fönnte id& e8 nid&t aushalten,

i<$ werbe bann gang fraftloS in ben Äampf geftettt unb joü

liegen, unb ba wirb e8 mir fo ferner. 3$ fe$e ben £ettfe(

8HIe8 tljun, um mi$ gu ©Rauben gu machen. <5r fdJWt

mir bann audfj immer Seute unb S3efud() oon weit $er, midj

gu quälen unb gu fdfjmäd&en.

„8118 idfj ijeute 9iad)t ben $1. granci8cu8 in einem @e*

. fid&te be8 SßapfteS bie Äirdje tragen fa$, fa$ idjj $ernad> bic

$ßeter8!ircl)e oon einem Keinen SRanne auf ben ©djultent

tragen, roeldfjer etma8 3übifc$e8 im ©eftdjte Ijatte. @8 föien

gang gefd^rlid&. SKaria ftanb auf ber Slorbfeite auf

ber jtird&e unb breitete fdfjüfeenb i^ren SRantel

au 8. SDer Heine Wann fdfjien gufammengubred&en. ©r f$i«

nocij ein Saie unb mir berannt. (58 fofften bie 3mölfe, n*l<$e

idjj immer al8 neue Stpoftel fe$e, iljm tragen Reifen; aber ftc

famen etroaS gu langfam. @r friert fdf)on gu flnfen, ba famen

fie enblid) alle unb traten unter, unb e8 Ralfen Diele (Sngel.

68 mar nur nodj) ber SSoben unb ba8 §intertljeil, ba8 Stabe«

mar 9ltte8 non ber geheimen ©ecte unb ben ^ird^enbienom

felbft abgebrochen, ©ie trugen bie Äird^e auf einen anberen

Sßlafe, unb e8 mar, al8 fänten mehrere Sßaläfle mie 8e$ren*

felber t>or iljnen nieber.

„2118 id) bie g}eter8ürd)e in i^rem abgebrochenen 3uflanbe

fa$ unb mie fo niele ©eifttid^e aucij an bem SBerf ber 3er'

ftörung arbeiteten, o^ne bafc e8 einer oor bem anbem offene

liel) wollte getljan fcaben, ba empfanb id& fold&e ©etrübnife

barüber, bafe id) heftig gu 3efu8 fd&rie, <£r foHe ft<$ erbarmen.

Unb id) fa$ meinen ^immlifd^en ©rdutigam oor

mir, mie einen Süngling, unb ©r fpra<$ lange mit mir.
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6r fagte au<!), btefeS SBegtragen bcr Äird)e bebeute, baf; fic

fd)einbar gang ftnlen werbe; bafe fic aber auf biefen fcr&gern

m^c unb auS i$nen wieber l)eruorgel)en werbe; wenn aud)

nur ein fatI)olifd)er @I)rift nod|) übrig fei, Wnne bie Äirdje

tweber flegen, benn fie fei nidf)t im Serjtanbe unb jftatlje ber

5Renf$en gegrünbet. <5r geigte mir nun, rote eS nie an

Setern unb Seibenben für bie Äirdje gefehlt. (Sr geigte mir

SffcS, waS @r für bie Äird^e gelitten, unb wie @r ben Ser*

Wenften unb arbeiten ber Märtyrer Äraft gegeben unb wie

©r nod)mai8 SllleS leiben würbe, f (Sr nodj) leiben

lönnte. @r geigte mir aud) in ungäl)ligen Silbern baS

gange elenbe SEreiBen ber ©Driften unb ©etftlidfjen in immer

weiteren unb weiteren Greifen burd) bie gange Söelt Big gu

meiner £>eimat unb ermahnte mi<J) gu au8l)arrenbem ©ebet

unb Seiben. (SS war biefeS ein unBefd)reiBli<$ großes, trauri*

geS Silb, baS nidjt auSgufpred&en ift. <S8 würbe mir audf)

gegeigt, ba& fdjier feine ei)riften im alten ©inne meljr ba

finb, fomie alle 3uben, bie jefct nodj) etfftiren, Btofc Sß^artffter

jinb, nur nodj) $ölgerner. 3$ Wti feljr Betrübt burd) biefeSilb."

7. OctoBer. „3$ I)aBe eine große SlrBeitSreife gemacht.

3$ war in dtom in ben ÄatafomBen. 3$ W baS

SeBen ehteS SRartyrerS, ber mit Sielen ba Ijetmtid) lebte. @r

$atte Siele Belehrt, er war md)t lange nadj) Iljetta, id) i)aBe

feinen Warnen Dergeffen. ©dj)on als ein ÄnaBe ging er mit

frommen grauen ta ^ ÄatafomBen unb ©efängniffe, bie

©jriften gu trJfien. ©r würbe mit Sielen gemartert, (Sr

war aud) eine &tit lang in einer (Sinfiebelet verborgen. (Sr

litt grofce ÜÄarter unb würbe gulefet enthauptet; er trug fein

#aupt oon bannen, id) weife bie @efd)id&te nid)t meljr red^t.

3<J) war mit ftranciSca JRomana unb eben btefem SJtartyrer

in ben ÄatafomBen in einem Keffer, beffen ganger ©oben ooff

lcudj)tenber Slumen flanb. <S8 waren btefeS bie ©lütten ber

6#mergett biefeS SRartyrerS unb feiner ©enoffen, wel<J)e ba

mngefomtnen. 68 ftonben ba BefonberS oiele fd&öne weijje

15*
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SRofen, unb idj falj auf einmal, ba& eint baoon an meinet

»ruft fteäte (bie Reliquie biefeä ^eiligen). 34 mar nad)

an Dielen Orten, roo t<$ unjäljlige SMumen fafc, lauter ©d&mer*

gen ber 2Rartgrer, metöje i<$ für bie Äird&e in ber je^igen

Siotlj in Slnfprudd naljm. 2118 i4 mit granciäca unb bem

^eiligen bur<j) 9tom ging, fa$en mir einen großen Sßafofl

t>on oben bis unten in flammen fielen (93atilan). 34 war

fetyr bang, bie (Sinmoljner mochten verbrennen, e8 ttföte

Sftiemanb; als mir aber nagten, §örte bie glamme auf unb

baS £au3 mar fc^marg unb branbig. SBir gingen burd)

niele präd&tige ©Äle unb famen gu bem $apft. ©r faß im

$)un!et unb fd&lief in einem großen ©tuljle; er mar fc|r

Iran! unb ^nmad^tig, er fonnte nid)t meljr ge^en. 38or ber

Stljüre gingen etli^e Seute auf unb ab. S)ie @eißli<$en,

mel$e gunä4fi um i$n motten, gefielen mir nidjt gut, fte

f4ienen falfdjj unb lau, $)ie frommen, einfaltigen, bie idj

mandjjmat bei iljm fel)e, maren in einem entfernteren Steile

be8 $aufe3. 34 fpradl) lange mit il)m unb idj) tann ntyt

fagen, mie fefcr mirfltdfj anmefenb i4 mir fd&ien; benn i$

mar un6efd()reiblid(} fd^mad^, unb bie bei mir maren, mußten

midfj immer unterftüfcen. 34 fagte i$m oon ben 93if<|5fen,

bie jefct eingefefet roerben fallen. 34 fpra4 au4 no4 mit

bem $apft, baß er 9tom ntd&t oerlaffen bftrfe, e3 werbe

SltteS bann in SBerroirrung geraden. <Sr aber meinte, bie

©efa^r fei bo4 nid^t gu oermeiben unb er mfiffe roeggelpn,

um ft4 unb SSieleS gu retten, @r mar feljr geneigt unb

berebet, 9tom gu wrlaffen. granciSca fprad) uo4 oiel langer

mit i$m. 34 war 8a*5 o^nmde^tig unb fämafy, tntt«e

^Begleiter unterftüfcien midi).

»34 W 3t°m f° elcnl)
f &ö& *>** ffeinfte gunle Stöe* ent*

gilnben Knnte. ©icitien fal> i4 gang finfter unb greuli<5

unb baß no4 aCe ßeute fliegen, bie ttmten,"

Einmal meljttagte jie mit lauter ©timme in ber Qfpafe:

»34 ftfa We Äir4e gang eiufam, mie gang wrlaffcn, $3 i%
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ote fliegen ftc »He. SlfleS um fle $er ift im ©treit. tteberaH fa$

id> gro&e SRotl) unb £afe, SBerratl) unb Erbitterung, Unruhe,

£ilfefofig!eit unb ttffltge $Bttnb$eit. 93on einer bunflen SWitte

aus felje i<$ 93oten fenben, ba unb bort etwas ju üevFunben

baS fd)warg aus iljrem 5Jtunbe gebt unb bitter auf bic ©ruft ber

3u$örer f&dt unb £a& unb ©rimm entgünbet. 3$ bete eifrig für

bie JBebrdngten. Ueber Orte, wo (Stngelne beten, fe$e id> Sidjt

nieberfallen, über anbere fdjwarge ginjlernifj fommen. 5)er 3u*

ftanb ift fdfretflid). 3$ $<*&* fo 8efIe^- @ott mufc ji$ erbar^

men. O ©tabt ! o ©tabt ! (9tom) waS bro$t bir ! 35er ©türm ift

naht. Wmmbicf) in STdjt! »ber id> Ijoffe, bu wirft feft bleiben."

16. October. „3$ bin Ijeute 9iad)t ben ÄTeugweg gu ÄoeS*

felb gegangen. (J8 waren oiclc ©eelen bei mir. ©ie ftefften

mir bie SRotb ber Äird>e oor unb wie febr man beten

muffe. 3$ fa$ barna^ in einem 2Mlbe oon Dielen ©arten,

bie runb um mid) Verlagen, baS Serljältnifj beS $ap*

fteS gu ben SBifdjöfen. 3$ falj ben Spapft auf feinem

Iljrone aud) wie in einem ©arten. 34 fa$ W* 9te$te unb

Gräfte biefer 33ifd)öfe, »iSti)ümer, wie fangen, grüßte unb

ölumen in ben eingelnen ©arten; unb fab 33erl)dltmffe,

Strömungen, (Sinftüffe wie gäben, wie ©trafen t)om römk

fdjen ©tu$t auS nad) ben ©Arten."

SMfcfcwig- ©eftdjte über ba« ^eilige Werfer, ^riefte*

Ü)Uä, ®ebet unb über bie legten 5)fage*

§ 8.

*)etttge* ÜUlwpftr. JJrie^ert^um. Jacramentalieit

1. 3n ber legten Jpälfte beS SWonatS »uguft 1820 batte

Anna Äat^arina umfaffenbe ®efid)te Don ben ©eljetmntf f en

beS ^eiligen SWe&opferS, oon feinen SSorbübern in
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ber alten &tit, oon ber Sebeutung ber Reliquien auf bem

Stttar, aber audj oon ber fiautgfdt unb ©leid&giltigteit, mit

melier ba8 fceitigfte ©acrament ntd^t fetten oon ^rieften unb

Säten beljanbelt wirb. $)er SoUftdnbigTeit falber geben mir

bie ©eftd&te, wie fic oon ber ©dfjauenben ergäbt mürben, un*

oerfurjt roieber, toietooljl biefelben au<§ mand>e8 Slnberj ent*

galten, toa8 auf bie Zeitige ÜReffe nid&t unmittelbar ©ejug $at

*34 fcfo" fpradjj fle, „an allen Orten Sßriefter oon ben

©naben ber Äirdjc, oon ben ©djjfifeen ber Serbienfte 3cfu

unb ber ^eiligen umgeben, aber tobt unb lau lehren unb

prebigen unb opfern. Unb e8 marb mir ein £eibe gegeigt,

ber auf einer ©äule fte^enb oon bem neuen ©otte aller ©ötter,

ben ein anbereS 23olf $abe, fo innig rebete, baß ba8 gange

Soll mit i$m in ©eljnfud&t Ijingeriffen toarb. ©iefe ®ejt<$te

beftflrmen mid) Sag unb 9iad>t fo, baß id& mir nid&t gu Reifen

toeiß. ©8 toirb mir ba$ je^ige (Slenb unb bie ajerfotmnen*

$eit immer im Sergleidfje mit befferem ©§emal8 gejeigt unb

td& muß o§ne aufhören beten. $>a8 f c^ted^te SRef f etefen

ift eine ungeheuere ©ad&e. 3l<j>, e8 ift nid^t einerlei/

rote fie gelefen toirb! . . . 34 l)atte ein unermeßliche* Otto

oon ben üR^fterien ber ^eiligen SReffe, unb toie alte?

^eilige oon2lnfang berSBelt ft<$ barauf begießt

3d) falj ba8 A unb ba8 O unb toie SldeS im O enthalten ift;

i<$ fa$ bie SBebeutung ber 3ir!elform, ber runben ©ejialt

ber ßrbe, ber £immel8Wrper, aller <Srfd&einung84Xmgebimgen

unb ber §oftie. 34 f a & & cn 3uf ammenljang & et

@e$eimniffe ber SRenfd&toerbung, ber (SrlJfung

unbbe8 ^eiligen 3Reßopfer8, unb toie SRaria alle«

umfaßte, toa8 ber §immel felbft nid&t umfd&ließen

(onnte. S)iefe Silber gingen burdO baö gange alte lefta*

ment. 34 fa$ fc<*8 Opfer oon ber erften ©arbringtmg

an unb bie tounberbare SBebeutung ber ^eiligen

©ebeine. 34 fa§ ^e 35ebeutung ber Reliquien in ben

Slltar, auf bem 3Reffe gelefen toirb. 34 faf> *bam8 @e*
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beine unter bem Äafoarienberg trugen, unb groar etn>a8 über

bem Söafferftanb in fenlred&ter fiinic unter bem JtreugigungS*

pfafc* 3efu S^tiftt. 3$ fal> in ein ©eroölbe t)on ber ©eite

herein unb falj ba8 ©erippe 3lbam8 gang liegen auger bem

regten 8rm unb gufe unb bem regten SBruftgerippe, fo ba&

id| in ba8 3nntK Wl Kufen 9tippengebäube8 fal>, unb in

biefer regten ^o^lcn ©eite falj i<$ ben ©d&äbel ber ©oa

liegen, red&t an ber ©teile, au8 welker flc ber $err $eroor*

gegogen. <S8 tourbe mir audf) gefagt, bafe t>tel Streit barfiber

geroefen fei; bafc aber bennodf) 2Tbam8 unb (Soa'8 ©rab non

jeijer $ier geroefen unb i$r ©ebein nodjj $ier liege. 93or ber

©ünbflutl> fei lein 33erg $ier geroefen, ber Serg fei burdjj bie

©ünbflfotij brüber gelommen. 3$ M M*f* ®ra& üon ^r

©ünbflutij unoerlefct, unb bafe Sftoalj einen Iljeil ber ®e*

beine in ber 9rd)e gehabt, bafe er audfj bei feinem erften

Opfer biefelben fo auf ben Sfltar gepeilt, wie biefe8 nadfj*

maß t>on abrogant gefdfjeljen, bafc bie ©ebeine, welche 2lbra^

$am aufgeteilt l>abe, 8bam8 ©ebeine geroefeu, meldte oon

©em auf i$n gefommen feien. ©0 ift ber Opfertob 3>efu

auf bem Äafoarienberge über ben ©ebeinen Sbam8 red&t

eine 93orbebeutung it^ ^eiligen 2Refcopfer8, n>o bie Reliquien

unter bem SHtarfteine flnb; unb bie Opfer ber SUtoäter finb

bie Vorbereitung barauf. 8lud& fte Ratten babei ^eilige ©e*

beine, burdlj meldte fte ©Ott an feine SJerljeifeungen erinnerten,

meiere bie @rl5fuug waren. 9ioal> Ijatte ©ebeine t>on Sbam

in ber Sfrd&e, an ber fünf Oeffnungen waren, roetdEje ftd) auf

ben #eifanb unb feine Äirdfje bejogen."

*3$ W ^lott^ in fccr ^r^c föaudfjopfer bringen;

fein Sttar mar audj mit SBeife unb 9totl> bebedft, unb fo oft

er betete unb opferte, ftellte er auf tljn bie © e b e i n e 21 b a m 8.

JDiefe ©ebeine lamen fpäter an Abraham, ben id) fte auf

We($ifebed^8 SCttar auffteHen falj , t>on bem er toufete unb

nad) bem er fid^ gefeint $atte. 3$ fa& fein Opfer 3faa!8

auf bem Äatoarienberge. SDie Stäcffeite be8 XftarS mar
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gegen 5Witterttad&t; bie SClto&ter [teilten ben SKtar immer fo

auf, toeit baS ©5fe oon 3Kitternacfjt gelommen.

*3# fa$ au# 9Jlofe8 oor einem 8lttar beten, auf ben

er ©ebeine oon Safob aufgefüllt, bie er fonfi in einer Sü$fe

fi$ umhängen $atte. 2113 er ettoaS auf ben Stttar gofe, loberte

eine flamme auf, in bie er 9taud&toerf warf. @r befd&roor

©Ott in feinem ©ebete bei ber ©erJjei&ung, bie 6r biefcn

©ebeinen getljan. <5r betete fo lange, bid er nieberfanf, unb

be8 üJtorgeng er^ob er fxdfj gu neuem ©cbct. $)iefe ©ebeine

famen in bie öunbeötabe. üftofeS ittüt mit in'8 Ären}

auägeftrecften Slrmcn. ©iefem ®ef>tt toiberjteljt

©Ott nid)t, benn fein eigener <5o$n $at fo bis in ben Job

im ©ebete treutidfj auägeljarrt. SBic 2Rofe8, fal> idjj au$

$ofua beten, afö bie ©onne auf fein ©ebot fielen Wieb.

«3$ M au$ ^n £"$ 93*tl>e3ba unb toie feine ffiitf

Eingänge fldf> auf bie fünf SBunben belogen. 3$ $atfe

Diele öitber oon tljm au8 oerfdfjiebenen Reiten. 3$ fa$ einen

§ügel giemttd& entfernt oon bem erften Tempel, auf bem in

3eit ber ©efajjr eine ©rube gemalt tourbe, in meiner §ei%

©efafee, Seudjjter unb oiele geuerpfannen mit gtoet £anb$aben

oerborgen würben; in bie Witte tourbe baä Zeitige gener

oom Slltare gelegt. Ueber bie ©rube tourben allerlei ©allen

gelegt; unb id> falj, bafe ber ©allen, au3 meinem ber Stamm

be8 ^eiligen Äreugeä gemadfjt tourbe, fiel) audj barunter be*

fanb. Ueber biefc Serbetf tourbe @rbe aufgefüllt, fo bajj

nid&tö bemerft werben tonnte, ©er 93aum be8 Äreugeä war

früher am 23adjje (Sebron geftonben, über toetd&en er fid^ tief

niebergebeugt §atte, bafc er fortgränenb gum §ufcfteig biente.

9iadj ber 2tbraumung oon bem Jpügel ift er gu allerlei ge*

brauet toorben. 3$ fa$ SfteljemtaS au8 ber ©efattje*

fdjjaft fommen unb ben Ort, too baö geuer oerborgen toorben,

abräumen, ©ie fanben toie einen fd&toargen JBret oon SDtoofc

erbe bafelbft unb nahmen bie ©efäfte $erau8. 9te$emtaS ie«

ftridj) mit bem 93rei baä Opferljolg, baä ftd^ etttgünbete."
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2. S)ic ©Über gingen barnadfc gu ber djriftltdjen $eit

Aber, unb e8 warb i$r gegeigt, wie bie ^nfjaber ber ijöd)ften

geifUid^en unb roelttid&en ©emalten geroetteifert, bem ^eiligen

©acrament bie gebüljrenbe ©fjre unb Anbetung bargubringen.

„34 fa$ ben ^eiligen $apfl
c3 cP^9 r i'lu8 /

*>er wegen

feine« ©iferS für bie SGBürbe be8 girieftertljumS oon ©giften

unb Äefcero SBieleS gu leiben Ijatte. 34 fa$ i^« g*o&*

Strenge in Annahme ber gu ben 2Bet$en ftd^ SWelbenben auä*

üben; er prüfte fle grünblidj) unb mieg otele ab. 34 falj,

baß er einmal t)on einer großen Slngaljl, meldte $riefter

werben wollten, alle btö auf fünfe gurücfmieS. 34 falj i^n

audj oft mit Äefcern bföputiren, toeldfje Stollen auffd&lugen

unb heftig fprad&en, tljm fogar feine ©Triften gerriffen. @r

oertangte oon ben ^ßrieftern ©eljorfam unb fenbete fle $ier*

unb borten; jenen aber, meldte nidjt folgten, naljm er iljre

Slemter. 34 fall i^n audj) einen 9Jtann, ber nodfj nidjjt

^ßrieftcr mar, icl) meine nadfj SlfriFa fenben, mo er SBifc^of

unb ein großer ^eiliger mürbe. <£r mar ein ftreunb beS

3ep^rinu8 unb ift ein feljr berühmter Sftann. 34 fa^ w*
3epl>tjrinu8 oon ben ©Triften begehrte, ba% fle aKeS Silber-

gefdjirr aus i^ren Käufern bringen foHten, unb baß er bie

Äeld&e oon £olg au8 ben Ätrdjjen entfernte unb fiibeme bafür

anfd&affte. 34 f<4 au4/ faß bie 2WeßffinncI)en oon ©lag

unb burd&fld&tig maren. ©r fetbft brauste für fiel) lauter

D5lgerne ©efftße, ließ fte aber, meil er falj, baß fidfj 9Siele

baran ärgerten, tljeitroeife oergolben; alteä Uebrige gab er

ben Sirmen. 34 \<$i &<*ß w fetbft ©Bulben madf)te, um
einer armen, tym mdfjt oermanbten Familie aufgreifen. 34
fa§, baß eine grau oon feinen naljen aSermanbten gu il)m

tarn unb iljm SBormürfe mad&te, marum er ©Bulben mad&e

wtb e8 menigftenS md&t feinen armen 93erroanbten gufommen

laffe; unb mie er i&r fagte, er Ijabe bie ©Bulben auf 3*fu3

%iftu8 gema4t, unb mie fie i$n unmiHig oerließ. @r l)atte

aber oon ©Ott erhalten, menn er biefer grau ettoai gufommen
15**
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laffe, werbe fie fdjjled&t werben. 34 Wh tofe tr bie ^rieflet

oor ber ©emeinbe prüfen unb weisen lieg , unb ba& er eä

roteber ftreng einführte, wie ftd) bie ©eifttid&en bei bem ©ottefc

bienft ber öifdjjöfe betragen mu&ten; au<$ beftimmte er tyrett

9tang unter einonber genau. 34 falj, ba& er einführte, rote bie

(Stiften in einem gewiffen älter ber flÄannbarfeit ba8 $ei*

tige ©acrament um Oftern in ber Äirdje empfangen mufcten,

unb bafy er tljnen nid^t metjr erlaubte, ba8felbe in einer Süd&fe

am Jpalfc Jjfingenb mit nad) £aufe gu nehmen, weil fte e8

oft an uneljrbare Orte, gu ©4maufereien unb Sang mitgenom*

men Ratten. 34 fa§, ba& er eine grofce, feljr innige SSer

eljrung gu ber 3Rutter ©otte8 Ijatte, unb ba| er mehrere

©efidjjte oon iljrem geben unb üjrem Stöbe $atte, unb baft er

fi4 be&megen feine ©djjlafftette gang wie iljr Sager, auf bem

fie geftorben, einrichtete unb immer mit einer tiefen anbaut

gu i§r fid^ fo nieberlegte gu fOlafen, wie er fie im ©efnty

fterbenb gefe^en. ©iefe feine SRu^eftelle $telt er oerborgen

hinter einem Solange. @r trug au4 gu Gtyren iljreS $itmnek

blauen Äletbe8 immer tjeimlidj) unter feinem Äteibe ein ljim*

melbtaue8 UnterHeib. 34 falh iaB er Wc> mtyt wegen Um
reimgfeit unb @^ebrud^ au8 ber ©emeinbe auägeftoften waren,

na4 ber Äird&enbu&e wieber aufnahm unb baft er mit entern

geteerten ^riefter (SertuHian) ©treit barfiber $atte, wehret

gu ftreng war unb ein Äefcer würbe.

„@8 würbe mir au4 ber $1. ßubwig oon granfrei<$

gegeigt, wie er al8 ein Äinb oon fieben 3a$ren bur4 ftrengej

haften auf feine erfte (Sommunton fi4 üorbereitete. @r ge*

ftanb bieg feiner SJlutter, bie mit tym in ber Äird&e jur

Butter ®otte8 um @rleu$tung fte§te, ob i§r ßinb bad $ei*

lige ©acrament empfangen bürfte. 34 fa^ ba6 Waria i|t

ersten unb fagte, Subwig foHe fieben Sage lang ft4 por'

bereiten unb bie Kommunion empfangen; fte fofle mit $m

communiciren unb i&r tljn babei aufopfern, fie werbe bann

immer feine ©d&ufcpatromn fein. 34 !*$# ba& ^f* 9^'
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unb fyrtte babei eine SBeW&rung, rote man in jenen 3eiten bie

Religion anberS unb lebenbtger gelehrt unb gelernt l>at, als

fcfet* 34 f<i$r *><*& Subwig na$$er auf allen feinen Bügen

baS $etlige ©acratnent bei ftd& ^atte, unb 100 er ftiCf Ijielt,

bie Ijetlige flReffc lefen liefe. 34 fa$ aucl) feine Äreugjüge

unb wie er einmal auf ber ©ee im ©türm oon feinen Seuten

unb oon ben anberen ©Riffen angef4rieen würbe, er folle

Reifen, er foDfc oon ©Ott erflehen, \>a$ fte ntd^t ju @runbe

ge^en. 34 fa§, bafc ber fromme Äömg, n>eit baS ©acratnent

nid)t ba mar, ein auf bem ©d&iffe neugeborenes, getauftes

Ämb na$m, oben auf bad ©4tff trat, bad Äinb empor*

$telt hn ©türm unb ©Ott anfMjte, (Sr möge iljrer McfeS

unf4ulbigen ÄinbeS falber fronen; unb wie er mit bem

Ambe untrer fegnete, unb ber ©türm ftdj augenbtidftidO

legte, unb wie er na4$er feine Seute jur SBere^rung beS

^eiligen ©acramenteS aufforberte, inbem er tynen fagte,

na4juben!en, wenn ©Ott eines unf($ulbigen, getauften ÄinbeS

falber foW&e SBunberliebe an ifjnen geti&an, was er erft um
feines eingeborenen ©oljneS willen für und t$un werbe/

3. 3m 3<ü)xt 1819 erjagte Anna Äatljarina einmal fot

genbed ©efid^t: „3$ $at>e ju ©ott bem SSater gerufen, <Sr möge

feinen ©o$n anfefcen, ber in jeber Minute für bie ©ünber

genügtet, ber ftdjj jefet gerabe wieber geopfert, ber fiel) in

jeber SRtnute opfert! 34 fattc in biefem Slugenbticfe baS

<£$arfreitag8bilb, wie ber £err ft4 am Äreuje

opfert, unb SRarta unb ben 3 fin
fl
cr unter bem

Ärcujelcblfaft gefe^en über bemSlltarc beS mefc
lefenben SßriefierS. 3<$ fe§e biefeS in jeber ©tunbe

!Eag unb Stad&t unb fe$e bie ganje ©emeinbe, wie fie gut

unb 141*4* betet, unb fe$e audj), wie ber ^rieftet fein Slmt

tfrut. 34 fcfc erft bie Äird&e Ijter, bann bie Äir4en unb

©emeinben ringsum, etwa wie man einen na$en 33aum mit

grüßten oon ber ©onne beteuertet fte$t, unb in ber gerne

anbere in ©ruppen ober in einem SBalb. 34 W M* 3Weffc
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gu allen ©tunben beS SageS unb ber Sttadjt lefen bttr$ bic

2öelt, ja id) fc^c entfernte ©emeinben, wo fie no$ gang ge*

lefen wirb, rote bei ben Slpofteln. Ueber bem Altar felje id)

im ©eftd&t einen Ijimmlifdjen ©ienft, wo bie @ngel 2HIe8 er*

fefeen, waS ber i^rtefter oerfäumt. gür bie ttnanbad)t ber

©emeinbe opfere i(f) bann audO mein §erg auf unb fCe^e ben

$errn um (Srbarmung an. 3d) fe$e oiele ^ßriefter baS 2fmt

erbdrmtid& galten, ©ie Steifen, welche 2Weö anwenben, bie

Sleufeetlictyfeit nidjt gu oertefcen, oerffiumen oft alle 3nner*

tid^feit über biefer Sorge, ©ie beuten ftetS, wie werbe i<$

gefeljen 00m 93olfe, unb feljen barüber ®ott nid&t. £ie

©cruputanten wollen fid^ tyrer 2lnbadjjt bewufet werben. 3$
Ijabe biefe (Smpftnbung oon Äinb auf. 3$ &to oft im Jage

in biefem anbadjtigen §ernfe!)en ber Ijeiltgen UÄeffe, unb

werbe id) barunter angerebet, fo tft e8 mir, als wenn man

wäljrenb ber Arbeit mit einem fragenben Ambe fpredfjen fotf.

SefuS liebt uns fo r bafc er fein (SrlöfungSwerl in ber 9Re(fe

ewig fortfefet; bie 2Reffe ift bie oerJjüOte, gum ©acrament

geworbene ^iftorifc^e ©rlöfung. 3$ falj biefeä 2llleS föon

in frityefter $a&tn\> unb glaubte, alle aRenfd&en fe^en biejeö

fo." Ueber bie facritegtfdfje flJieffe ijatte fie bic folgenbe

2lnfd>auung. ©ie Ijatte im ©eftd&te baä Opfern eutcä Äinbeä

in alter $tit gefe^en unb ergd^lte barnadj): „8tfö \$ baä

fdfjredffidfje Sitb beS geopferten Äinbeä gu metner SRedjten

falj, wenbete td& mid^ ab unb falj e8 linfS ebenfo, unb ba

id^ flehte, ©Ott möge midf) oon bem ©reuet befreien, fagte

mir mein Jjimmlifd&er Srautigam: ,©a fte|
1
no<$ äergere*,

ftelj\ wie fie täglicl) burdj) bie gange äßelt mit 3Rir tymt!'

$)a falj \§ ^tieftet, weldje im ©tanbe ber Sobfflnbe bie

SReffe lefen, unb falj bie §oftie als ein lebenbeS ÄinbWn

auf bem Stltare liegen, unb falj, wie fie e3 mit ber ^atene

gerfdritten vm\> eS auf grä&lidjje Söeife uertefcten; iljr Opfer»

war ein s3Rorben. 3$ fa^ audjj noclj unfäglidjj triele ungfötflidje

gute Seute Ijeutgutag an oieten Orten gebräeft, gequält unb
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Derfolgt werben, unb fa^ immer, baft btefeS an 3fcfuS (SljriftuS

gefdjalj. 63 ift eine arge &tit; i% fel)e nirgenbS eine £\u

flucht; e8 ift ein bitter 9tebet oon ©ünbe über ber gangen

äBelt, unb StlleS fe§e idj) gang lau unb gleidjjgiltig fo Ijm*

tljun. Sfadjj in 9tom fal) idj) foldjje fdfjtetljte Sßriefter ba8

3efu3!inb in ber 3Jieffe alfo martern, ©ie wollten gum

$apft, il)m etwa» feljr ©efäljrlid&eä gugumutljen. 3$ \af) aber,

bag ber Sßapft audO fatj, waä id) fa^, unb wie ein @ngel,

ber, [0 oft fie gu i§m wollten, mit niebergefenftem ©djjwerte

fie gurfldfwieS."

4. SBir Ijaben im ©irrigen fdfjon öfter ©elegenljeit ge*

&abt, gu fe^en, welche SBirfungen ber priefterlidjje ©egen
an Anna Äatljaiina tjeroorbradjjte. SBir fteKen ljier nodf)

einige SBctfpielc gufammen, auä benen gang befonberS bie

Äraft priefterttd)en ©egenS in ben fdfjwerften Äranftjeiten unb

faftigften Anfechtungen {jeroorteud&iet. ^m Slpril 1820 war

Slnna Äatljarina in ferneren ©ü$nung8leiben unb fo heftigen

S^mergen, bafe fte oft faum reben Tonnte, ©er Sßilger ftreibt:

18. Slpril. ©ie ift ein ©egenftanb beS ;3<jmmer3. SDer

©eid&toater bat ben Pfarrer oon ^altern, gu fommen, um
über bie Äranfe gu beten unb fie gu fegnen. Sie enu

pfinbet baburdj) (Srleidfjterung ; am Slbenbe aber oerlangt ber

$etö)töater bie Slnmenbung oon Sranntwetn. ©ie geljordjjt,

unb bie ©d&mergen werben fo gefteigert, bafe fie jammert:

«3$ ^abe mir bieg felber gugegogen, ba id& nidjjt nadjjgetaffen

$a6e, ßeiben gur ©enugtljuung gu erbeten. 9lun mu& fid&

baS fteuer oergeljren. 3d& mufe «Heg ©Ott überlaffen."

19. Slpril. ©ie war bie gange Sftad&t oon fd&redflid&er

#ifce burdjglüljt unb barf wegen 93erljattung nid^t trinfen.

©er 5ßaftor oon §altern lam Ijeute wieber unb bradjjte

iljr bur<$ ©ebet unb ©egen Sinberung. ©er Sßilger

fönb fie am 9iad&mittage auf iljrem Sager gang oeranbert.

©e lag mit im Äopfe \>a, wo fonft bie gfifce finb; fie

war oor ©d&mergen wimmernb im 93ette umljergefroeljen unb
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glaubte, in biefer Sage (Srleidjjterung gu ftnben. ©ie war im

§eftigften Riebet; ber ©dfjmerg l)at fidfj nun gegen bie tinfe

Seite be8 9tüdfgrat8 concentrirt. ©ie banfte ©ott für bie

fieiben, füllte ftdjj bei ben armen ©eelen unb freute ft<f), im

gfegfeuer ©Ott nidfjt meljr beleibigen gu fdnnen.

20. Slpril. S)ie ©djjmergen bauern fort, ©ie jle$t alle

inneren Steile beS SeibeS, bie beriefet unb leibenb fmb. 3!jr

33ett ift oon ©d&mei&en biö auf'3 ©trolj burd&näfet. ©ie

$art gu rübrenbe ©djjwefter mufc beim Slnblidf fotd&er Seiben

wehten, ©ie Äranfe fagt bem Pilger, wenn nid&t #ilfe

fomme, muffe fie fterben, fte fönne bie ©#mergen nid^t me$r

ertragen, ©ie ift gang entfteHt. <5r eilte, btn Sßaftor wm
Spaltern gu rufen, ber balb fam, mit iljr fpradj) unb betete

unb il)r bie £anb auflegte, worüber fie baibin

einen fanf ten ©d)taf fiel, ©ie fagte über bie äßirfung:

„3$ Jjatte §eftig gebetet, ©ott möge mir uergeiljen, wenn i<$

eine Sßein erfleht, bie idj) nidjjt meljr ertragen Wnne, @r m5ge

feinen SBitten an mir erfüllen; <£r foHe fiel) aber um be8

SBluteS feines ©oljneS willen meiner erbarmen, @r folle mir

boef) nod) einmal Reifen, wenn idjj nodf) etwa8 @ute8 auf

(Srben tljun fönne. 3$ füljle wo§t, wenn tdj) burdjj btefeS

mit ©ewalt erflehte SBel) ftürbe, fo wäre idf> an meinem Sobc

fd&ulb unb muffe im gegfeuer büfcen. 8118 tdjj hierauf, feine

Antwort erhielt, at8 bie: ,£)aä geuer, ba8 bu übernommen

$aft, mufe perbrennen,
4

ba machte i$ mir leine £offmmg

meljr, benn i<$ fal) midf) gugleid^ in einem fjödjft gefäljrlW&en

3uftanbe unb empfahl ©Ott ba8 Peinige, baS t$ ungeorbnet

Ijinterlaffen muffe. 3118 ber Sßfarrer mir bie #anb

auflegte unb betete, war e8, al8 wenn ein fanfter

Sid&tftrom mid^ burdfjgte^e; idj) entfd&ltef, id) Ijatte ein

93ilb, al8 fei idj) ein Äinb unb werbe gewiegt 68 war audj,

al8 rulje ein Sid^t auf mir, unb al8 er bie^anbwej*

gog , mtd& biefe fiid&t. 3df> füllte tm<i) iriel linber unb ii)

hoffte wieber." ©egen 3Äittag ftieg ba8 Uebel, ber frank
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ßambert legte il)r bie £anb auf unb betete einen Wofenfrang

unb §alf i$r aud&.

23. ©ecember 1820. 2Tm borgen warb fie gang beftn*

nung8to3 gefunben. Sie tonnte fiel) nidfjt bewegen unb ntd&t

mtfyc fpredjjen. ©er später mußte über Sanb unb fenbete ben

Kaplan 9licfing gu iljr, meldjjer bie Äranfengebete au8 bem

©enebictionSbüdjjlein von (Sofern über fie betete, ©ie erhielt

baburdjj bie 33efinnung unb tonnte, wie fie fpfiter fagte, wieber

benfen. $f)x $ul8 war faum fühlbar; fie war ftarr oor

htnerlid&er Äälte unb fonnte ntdfjt reben. SRiefing betete nadj

enter ©tunbe nod&malS bie ©ebete über fie. ©ie lonnte auf*

bltcfen, banlen unb rid&tete fidj im 93ette empor unb fpradD:

„©a fiel), wag Sßriefter^anb unb ®thtt nermag!
3<Jj $abe Ijeute Stacht erftaunlidj) gelitten, ©d&mergen burd)

alle ©lieber, entfestigen Dürft, oljne trinfen gu bürfen, unb

barf e8 nod& nid&t. 3$ *erlor enblid^ bie SBeftnnung unb

glaubte am borgen, jefet fterbe idj) wirflidD; benn bie gange

SRadfjt fjinburdjj war idfj wie im ©terben. 3$ wollte nur

>3*fa8, 3Äaria, Siofcp^
4
benfen; aber idjj !onute biefe ©orte

nidjt meljr benfen. ©a fyabt idj) gefüllt, bafe ber 3RenfdD

nid)t8 fann, baß er nidjjt an ©Ott benfen fann, wenn ibm

(Sott nid)t bie ©nabe bagu gibt, unb baß idfj e8 nodjj wollen

fonnte, ba8 war audjj nur ©nabe ®otte8. 3118 SRieftng fam,

wufctc idj) e8; bodj) fonnte idj) fein ©lieb rühren, nodfj fpredfjen.

3djj nmfrte fogar, ba& er ba8 Südfjlein bei ftd^ ijatte, unb

füllte mit Hoffnung, er werbe beten. 9118 er gu beten begann,

burcfcbrang mi<J) fein 3Jiitteib wie eine SBärme, unb i$ fam

wieber gum 93ewufjjtfein unb fonnte mit tiefer Sftüljrung

,3efu3, SRarfa, 3ofep$
c
benfen, unb baSfieben war mir

ein ©efd&enf nom Sßriefterfegen."

3lm Slbenbe tat fie nochmals um ben ©egen unb um
bie Reliquie be8 IjL 6o8ma8. Xag3 barauf war fte nodf)

feljr elenb, bodf) fonnte fte einige SBorte fpredfjen. ©ie fagte:

,3$ brücfte bie Reliquie an meiue ©ruft, falj ben ^eiligen
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bei mir, unb cö tarn ein (Strom tum ©firme über mid>. 3$
fyabt nun etroaS me^r geben; aber idfj bin burdf) unb burdj

ooH gerreifcenber ©d^merjen. ©er ©urfi quftlt midD am

meiften; aber idfj fann ni<f)t trinfen." ©ie liegt ben gangen

lag, «orabenb oon Söeiljnad&ten, unbeweglich unb tobtenftiff.

©er fran!e Sambert befinbet fidf) feit biefen t$ren großen

Seiben oiel beffer.

„Ueber bie ^riefterfinger," oerftd&erte P. fihnberg

bem ^ilger, „l)at flc ntir oft gefagt, bafe, wenn aud) ber

gange Äörper eines ^ßriefterS in ©taub oermanbett fein unb

bie ©eele in ber §5He fidD befinben mürbe, bodj) bie SBci^c

ber fjingcr in ben ©ebeinen erfennbar bleiben unb biefe

ginger mit einem auägegetd&neten geuer brennen mürben; fo

feljr fei bie 2BeÜ)e tief unb unoertilgbar."

2tudjj in ferneren Einfettungen be8 böfen geinbe8

braute xf)t ber prfefterlidije ©egen augenblicflid&e §ilfe.

r/3^ Rtti
1
* «gfiljtte fle cinft, „fold&e ©d&mergen an ben

Sjhinben, bafe icl) laut Ijfitte fd^reien mögen; benn i<$ oer*

raod&te faum, fie gu ertragen. S)a8 Slut ftrSmte ftofjweifc

nadjj ben 3Äalen. 2luf einmal trat ber ©atan roie ein @nget

beä ßtdjjteä gu mir fjeran unb fpradj) : ,©oC idjj bir bie SBunben

fdjjneU burdjboljren , bann ift morgen 8lHe8 roteber in Orb*

nung. ©ie foHen bir gar nidjjt me$r fo meljetljun; bufoflft

alle bie Qualerei nidfjt meljr babei Ijaben!
4 3$ erfannte $»

aber gletdfj unb fagte: ,$adfe bid^l idfj braudfje nidfj« qod

bir! $)u $aft mir bie SBunben nidjt gemalt; idfj mitt mdjö

oon bir!
4

2)a miclj er u)tK brftngte fi§ wie ein $unb

hinter ben ©darauf. %a<$ emeNS*«** faw tt nrieber unb

fagte: ,5Du braud&ft nidjjt gu benfen/^öl bu «* 3W«» f° P*

fteljeft, roeil bu immer mit iljm ^erumguWöJj« gtaubefi- Da«

3lde8 ift oon mir! g<$ madfje bir alle bfeWbcr
; W $a6e

au% ein fteiclj!
4 — %$ oertrieb iljn roteber nÄ weinen 1*

mortem — (£8 mar gang fpfit, ba tarn er

immer gang beuttidjj unb fagte: ,SBa8 ptagft bu
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unb weift nie SBie unb SBann? 3We8, wa8 bu $aft jinb

fic^ft , ijt bodf) oon mir. (58 fteljt etenb mit bir; id) Wege

bidf> bo$; wa8 braucht bu bid^ fo gu plagen?
4 ©a jagte

i<$ üjm: ,3Beid)e oon mir! 34 will 3*fu angehören; idfj

roiff 3$n lieben unb bid) t)erflud&en; icl) will leiben unb

©djjmergen Jjaben, wie 6r will/ SReine Sfngft aber war

\o gro&, ba& idf> meinen SBeidfjtaater rief; er fegnete mtdfj,

ba wid& ber $einb ^on mir. — jpeute 3Äorgen aber,

ba idj ben ©tauben betete, trat er wieber plöfelidj) gu mir

unb jagte : ,3öa8 Ijtlft bir ba8 ©laubenbeten? S)u Dcrftc^ft

lein SBort baoon; i<$ will bir aber 2We8 gang War geigen;

ba foCfi bu e8 f eljen unb wiffen.' 34 fpradj): $<$ wta

e8 nid^t wiffen, i4 will e8 glauben. 4
S5a jagte "er

no<§ eine ©teile au8 ber Ijeifigen ©d&rift, fprad) aber ein

SSöort nid&t au8, unb idf> jagte immer: ,©pri($ baS SBort au8,

jage e8 gang, fo bu fannft!
4 34 fd&auberte aber an Slrm

unb 93ein. ©nbltdi) wi4 er/

Sie Äraft ber priefterlid^en ©tola in fi^ntid^en

Anfechtungen erhellt au8 folgenber 2Ritt$eilung be3 $itger8

wm 2. 3um 1821. @r fd&reibt:

©er Sßitger fanb jie fe§r erfdjjüttert. ©ie ergä^lte unter

ordnen unb Slngft: „34 ^^e ijeute 5Rad&t eine ber fd&recfs

Haften SKäd&te gehabt. 34 f<*5 eine ^afe
e 9e9en mein 33ett

fommen, jie jprang nadj) meiner §anb. 34 fa6*e ft* W ben

Hinterfüßen unb Ijielt jie au8 bem 93ette IjmauS unb wollte

jie tobten; aber fte entwijd&te mir unb flof). 34 war wadjj,

iä) fal) Sllle8, wa3 um mid) ber war, unb fa$ ba8 fd^lafenbe

unb beunruhigte Äinb unb forstete, e8 ntöd^te mein (Slenb

fe^en. SBfiljrenb ber gangen 9tad(jt bis gegen brei ttijr Borgens

mi^anbelte mid) ber geinb, eine fd^euftlid^e fc^warje ©eftatt.

6r fd&tug mid^ unb gerrte mtd) weit au8 bem öette ljerau8,

bafe idjj mit ben §finben an ber (Srbe lag. (Sr warf mi4

mit ben Äopffiffen norwftrtö unb brütftc mi4 f4redfli<l) gu*

fammen. S)iefe8 Einwerfen unb bafe er mir bie Äifjen, bie

^
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unter mir waren, auf ben fictb warf unb midf) $o<$ in bk

£>öf)e $ob, ängftigte midj) unbefdj)reibti<J). 3$ fa$ beutlid)

barauS, baß eS fein Iraum war. 34 ^M 2Ule3, waS i$

wußte. 34 iMi$m aBe ^eiligen ©ebeine unb baS Äreug gu

mir, t4 Ijatte feine Jpilfc- 34 fCc^tc gu ©Ott unb allen $ei*

ligen, ob i4 ©ünbe, ob tri) ungerechtem @ut Ijfitte; idj) erhielt

feine STntmort. 34 bef4wor ben geinb bei aßen ^eiligen

Warnen , mir gu fagen , waä er an mir ffir ein 9le^t $abe.

@r antwortete nidjt unb fuljr mit feinem peinigen fort. <5r

fafete midS) immer am Warfen unb Würfen, unb feine #dnbe

ober flauen waren eiöfatt. (Snblidj) fro4 i<$ gum ©djrant

gu güßen meines 33ette3 unb naljm bie bort aufbewahrte
Stola beS S3ei4tt>ater3 IjerauS unb fd^lang fie

\\m meinen £alö. 2)a faßte er mi4 nid^t nte^r an,

unb nun gab er mir au4 Antwort. @r rebet immer mit

einer ©idEjer$eit unb Sift, baß idEj erftaunen mu$ unb manefc

mal glauben fönnte, er Ijabe re$t, weil er fo fidler fprity.

(Sr machte mir Vorwürfe, als ob i4 fo 33icleS gu ©runbe

rid^te unb iljm fo großen ©d&aben tljfite, unb afö ob er b«3

größte Wed&t §attc. 3118 t4 ©ott fragte, ob tdj) ungere$te3

©ut Ijätte, fagte mir ber geinb: >®u §aft~etwa3 oon mir.
4

34 antwortete iljm aber: ,SDte <2ünbe Ijabe i4 t)on bir, bie

fei mit bir oerflud^t Don Anbeginn ! 3*fu8 <S$riftu3 Ijat bafür

genuggetljan, bie ©flnbe nimm bir unb behalte bir unb

ge$e mit iljr gum Stbgrunb ber £5He!' (£3 ift ni<$t gu

fagen, was i4 gelitten." ©ie weinte unb gitterte an allen

©liebem.

5. SSBirfung ber ^eiligen Äreugpartilel.

SDaS 5tagebud> SEefenerö entplt am 16. October 1816

bie erfte oon einem 3eugen beridfjtete 2$atfa4e ber Weliquien*

©rfenntniß. „34 traf bie Äranfe in tiefer ©ffiaje. ®a

P. Simberg audf) gugegen war, geigte td& i&m ein Ääftdfen,

baö iä) auS bem Wadjjtaß meiner eben x>erftorbenen ©djroiegers

mutter an miä) gebracht. @S enthielt unter mehreren Äeli*
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quien gmei giemlid& bebeutenbe Sßartifeln beä ^eiligen JfteugeS.

P. fihnbcrg naljm mir, oljne ein SBort gu fagen, ba8 Ädftdjen

au8 ber #anb, trat gum ©ette ber JlranFen unb Ijielt in einU

9er (Sntfermmg t$r baä Äfifidjjen oor. sptöfelidfj $ob \\<§ bie

Äranfe in bic £öl>e unb griff mit beiben £dnben gang gierig

nadj bem Ädft<$en, unb als fie e3 ermatten, brürfte fic eS

feft an'3 £erg. SDarauf fragte fte P. Sim&erg, ma3 fie benn

ba ^abe? ©ie antwortete: ,<Stma8 feljr itoftbareS, etmaS

00m ^eiligen Äreuge.
4 P. Simberg rief fte nun au8 ber

©fftafe, unb id(j verlangte mein Ääftdjen. ©ie mar feljr

uermunbert, bafc e8 mir gehören foHe; benn fte Ijabe geglaubt,

baäfette unter ben alten ©eibenlappen gefunben gu ijaben,

roetdfje iljr au§ JtoeSfelb gu iljren Arbeiten für arme unb

Äranfe getieft morben, unb fte fjabe ftd& erftaunlidfc ge*

nmnbert, bafe bie fromme Sßerfon, oon melier fie bie Sappen

empfangen, ba8 Jpeiligtljum nid&t beffer oerroaljrt l>abe."

günf Sa^re fpfiter metbet ber Pilger oon berfetben

Ärcugparttfel: 2118 t$r Ijeute eine ÄreugpartiFel be3 Slrgteö

SBefener, ba fie im ©eftdjt mar, oorgeljalten mürbe, griff jie

barnadj) unb fagte: „3$ $a&c baS audj), id) Ijabe ba3 im

§ergen unb auf ber ©ruft. (©ie trug eine oon Ooerberg

empfangene Äreugparttfel.) 3^ $a&c <*udjj oon ber gange.

91m Äreuge lag ber Seib; jene mar im Seib. 2Ba8 foQ idj)

meljr lieben? $)a8 Äreug ift ba3 Sßerfgeug ber (Srtöfung,

bie Sänge $at ein roeiteg Söjor ber Siebe geöffnet. O id&

war geftern meit barin! (<$8 mar Qfreitag gemefen.)

„S)ie Äreugpartifel mad&t mir bie ©dfjmergen ffifc, bie

[Reliquie oertreibt fie. 3$ $abe oft, menn mir bie Äreugs

partifel bie ©dfjmergen fo oerfüBte, in SBertraulidjjfeit gum

£errn gefagt: §err, menn SDir e8 fo fufe gemorben rodre,

an biefem Äreuge gu leiben, btefe Äreugtyeildfjen mfirbe mir

meine ©djmergen nid&t fo oerfüfeen!"

®ci bem SBed&fet ber aßo^nung im «uguft 1821 mar bie

oon Ooerberg erhaltene Äreugpartifel oerloren gegangen, roaö
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flc fe§r jd&mergte. ©ie betete gum Ijl. Antonius unb liefe

i§m gu @l>ren eine Ijeüige SJieffe lefen, bomit baS §eiligtl)um

toieber gefunben mürbe. 2lm 17. 2luguft fanb fte, auS bem

©eftdfjt gu fidfj geFommen, baS ßreug in Ujrer £anb. „Star

$t. «Sofeplj unb ber $t. SlntoniuS waren bei mix/' fagte jie,

„unb Antonius l)at mir baS Äreug in bie £anb gegeben."

6. ©emeiljteS. „%$ fal) nie ein ©nabenbilb teuften.

3$ fal) tym aber eine Sidjtfonne gegenüberfteljen, auS welket

eS ©trafen empfing unb fie auf bie Setenben nieberfenbete.

$ü) Ijabe baS ^oeäfelber^reug nie leuchten gefe^en, mo$l aber

bie ^reugpartifel, wenn fie in feinem Raupte eingefd&tofjen

mar. 3$ falj aud& ©trafen burdfj baS Äreug auf Setenbe

nieberfenben. 3$ glaube, baft jebeS 33ilb, roetdjjeg baS ,3ei<$ett

©otteS ober eines SßerfgeugeS ©otteS ift/ burd& bie (Sntroict

tung eines heftig oertrauenben gemeinfamen GkUteä mit pottem

©iege beS ©laubenS über bie ©d^mac^^eit ber 5Ratur nmnber*

tljfitig werben fann."

2HS iljr einmal ber Pilger ein SlgnüS S)ei oorljieft,

roäljrenb fie mit Reliquien befdjjäfiigt mar, nal)m fie eS jur

§anb unb fagte: „$)aS ift gut unb oon ber Äraft berührt,

eS ift gemeint; aber Ijier in ben ^Reliquien fyatt id) bie

Äraft." SSon einem gemeinten Äreuje fagte fie: „Die

SBeilje teuftet rote ein ©tern! batte eS l>od) in ©Ijreit!

Slber bie Sßriefterfinger (fuljr fie gu tljrem ©ei^toatet

geroenbet fort) ftnb nod> beffer. ©iejj Äreug fann »er-

geben, ©ie 2Beil)e ber ginger ift unaudlofd^tic^ , ift ewig.

Äein £ob, feine $bttt fann fie oertilgen. ©ie roirb aud& im

£immet nod^ auSgegeidjjnet fein! ©ie ift oon 3efuS, ber «n8

erlöst Ijat." 2ltS 3™anb tljr ein gemeintes SRutier*

gotteSbübdjjen braute, fprad& fie: „(SS ift benebicht

©ernähre eS gut unb laffe eS nid&t unter unfertigen ©o<$en

liegen. 2Ber bie ÜJiutter ©otteS oereljrt, ben e§rt fie roieber bei

iljrem ©otjne. ©iefe ©adjjen finb fc^r gut in Slnfe^tungen

an'S §erg gebrüdft, bewahre fie ja gut!" Site i$r ein anbeteö
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Sitbdjen gebradjt würbe, legte fte e8 ftdj auf bie ©ruft unb

fagte: „%$, bte ftarfe grau! ©iefe SBilb ift an bem ©naben*

bilb berührt."

(Sin SenebictuSpfennig. SDer ptger gab iljr ein

gtöferneS ©eljäufe, worin ein Pfennig auf ein ©tü<fd)en

©ammt geheftet war. ©te fagte: „©er ©toff ift aud) bene*

btctrt. 68 ift bicfeS ein geweifter 33enebictu8pfenmg; er ift

mit einem ©egen geweift, wetdjen ©enebtctuS feinem Orben

gurücfgelaffen l>at, unb grfinbet ftdj auf ba8 Söunber, wie

iljm feine 2R5nd)e ©ift gu trinfen gaben unb auf fein Äreug*

geilen ber Sedier gerbraefc. <5r ift gegen ®ift r Sßeft, 3auberet

unb teuflifdje 2lnfed>tungen. ©er rotlje ©ammt, worauf er

genäht ift, §at über bem ©rab t)on StöiHibatb unb SBal*

burgiS gelegen; er ift oon bem Ort, wo Oel au8 ben @e*

beinen ber 2Batburgi8 fliegt. 3$ W; bafe bie ©eiftlidjen

mit bloßen güfcen brflber gingen unb bafe fic iljn nad$er gu

fol<$er Untertage gerfdjnitten Ijaben. ©er Pfennig ift in

jenem Älofter geweift."

11. 3uli 1821. 2Ba$renb fte erjagte, legte itjr ber Pilger

ein aufgetragenes 83u$ mit bem Statte auf bte $anb, ba8

mit iljrem ©tute früher benefet worben mar. pjfctid) täfelte

fle unb fagte: „8Ba8 fpringt ba au8 bem 83ud^e für ein

feines, rot$ unb weife geftreifteS ©tümdjen auf bie SHitte

meiner £anb?"

818 ber Pilger gu einer anberen 3ett iljr ba3 ©tatt mit

ber grage in bie #änbe gab: „3ft biejjj irgenbwo angerührtV
-*- ba fflutte fte baran Ijerum unb fagte: „3a, an bie

SBunben 3efu."

3« October 1821 ftmbte ehte ©ante au3 $ari8 ein

öilbd&en, ba8 an ben ©ebeinen be8 Ijl. ©obabiHa angerührt

war. ©fc legte e8 wegen heftiger Äopffdjmergen an bie

Stinte, ©er ^eilige erfdjien i|r unb braute gro&e £itfe,

unb fte fa$ feine gange SRarter.
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§9. -

Das (Setiet

1. @inc ber größten ©naben, wetöje ber Hebe ©Ott ben

fünbigen SRenfd&en erweist, ift bie, bo| fte gu 3!)m beten

Wnnen. SSBaS fönnte e8 audjj für ein ©efd&opf SBünfd&enfc

wert$ere8 geben, aI8 bafj e8 mit feinem ©Töpfer wie ein

Äinb mit feinem SSater reben barf? wa8 tann e8 für un8

verbannte Äinber <&r)a
1
8 SEröftlidjereS geben, at8 bo| wir in

allen Anliegen 8eibe8 unb ber ©eele gu unferem gütigflen

SSater im Jpimmel Jperg unb £anb ergeben unb 3§n um

feine £itfe, feinen Setftanb, feine ©nobe bitten bürfen? Unfere

greube über fotdjjeS ©lud mufe um fo grö&er fein, aß un«

ber affmädjtige, affgütige, unenbltdfj wahrhaftige unb treue

©Ott uerfprod&en $at, äffe unfere Sitten gu gemäßen, wenn

wir nur auf bie redete äöetfe unb um foldf)e $)inge bitten,

bie gur (Srreid&ung ber ewigen ©etigfeit notfcwenbtg ober

förberlidj) finb. „SSittet, fo wirb eudj) gegeben werben" *, $at

ber göttliche §eilanb gefagt; unb wieberum: „3Ba$rlu$,

wa§rtidf) fage %$ ewJ), wenn i$r ben SSater in meine«

tarnen um etwas bitten werbet, fo wirb @r e8 eud> geben!

— 33ittet, fo werbet i$r empfangen, auf baß eure ftrenbe

oofffommen werbe." 2 ©urd^ fotdfje 93er$ei&ungen au8 bem

3Äunbe ©otte8 ermutigt, fofften wir armfelige SRenfdjjen titelt

ablaffen, affegeit gu beten, bamit wir, au8 äffen ©efafyren

biefeS Sebenö errettet, einft würbig befunben werben, uor bem

3Kenfd()enfo$ne gu befielen, wenn (Sr fommen wirb, un8 j*

rieten. Sößürben äffe ©Triften bie ©errungen, weld&e Sefiö

(5l)riftu8 bem frommen unb an$attenben ©ebete gegeben Ijat,

ernftltdjj erwägen unb feine unenblidjj gütige STufforberung, in

äffen Slnliegen gu 3föm &viflufy gu nehmen, befolgen, e8

* SBatt$. 7, 7. « * 3o$. 16, 28 24.
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würben 3We feltg werben. äBeil aber bie metften 3Äenfd&en,

in baS &titlity oerfenft unb gerftreut, c8 unterlaffen, gum

lieben ©oft ernftlid^ gu beten, barum ge$en bie meiften ewig

wrloren, unb i$re furdfjtbarfte ©ewiffenSpein wirb bie gange

ßwigleit $inburd& ber ©ebanfe fein, baß fte fo leidet Ratten

feiig werben fönnen, wenn fte nur gebetet ^dtten , unb baß

fte jefct ewig von ©Ott getrennt unb oerftoßen finb, weil fte

m$t gebetet baben, fo lange bie £tit ber ©nabe nodjj währte.

68 ift freilief) gewiß, baß nid&t jebeS ©ebet erhört wirb; ber

@runb baoon ift aber ber, weilnidj)t immer in ber redeten

SBeife gebetet wirb. SSBer erhört werben will, muß mit ©emutl),

mit SJertrauen, mit (Stfer unb mit S3el)arrltdf)?ett beten. S)agu

ift erforbert, baß man ftd& bemühe, bie ^eiligen ©ebote ©otteS

gu beobad&ten unb ein frommes d&riftlidjjeS geben gu führen.

6tne befonbere Äraft unb SBirlfamfeit $at baS ©ebet betjeni-

gen, weld&e ftd> angelegen fein laffen, alle i$re 2öerfe in SBer*

einigung mit ben SSerbienften 3cfu un& SRariS gu oerrid^ten.

hierüber $atte 8lnna£atl>artna etnft folgenbe 2lnfdj)auung

:

irSd) war in einem großen, leud&tenben Staunte, ber ftd^,

je länger id& in bie föunbe fa$, um fo mel)r erweiterte. 2Rir

würbe gegeigt, wie e8 mit unfern ©ebeten oor ©Ott befd&affen

i|t. ®ie würben wie auf große weiße Safein äufgegeid&net,

unb fte fd&ienen in oier Älaffen abgeteilt, einige ©ebete

mürben mit prächtigen golbenen 33udj)ftaben aufgefdfjrieben,

anbere mit ftlberglüngenber garbe, anbere mit buntler, unb

wieber anbere mit fd&warger garbe unb burd& biefe würbe

ein <5trid& gegogen. 3$ fal) bieß mit greube an; bodj) §attc

id) bange, baß i$ bieß gu flauen nid&t würbig fei, unb

wagte faum, meinen güljrer gu fragen, wa8 bieß 2Hle8 bebeute.

@r gab mir gur Antwort: ,2öa8 aufgegeidEjnet ift mit gol=

benen SBudjftaben, ift ba8 ©ebet berjenigen, bie i$re

guten ©erfe ein für allemal mit ben SJerbienften 3efu @l>rifti

Dereinigt Jjaben unb biefe Bereinigung öfters erneuern; bie

babei aber and) ftd& fe$r angelegen fein laffen, feine ©ebote
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gu polten unb fein Seifpiel nadfjgualpnen. 2BaS aufgegeid&net

ift mit ©über g lang, ift ba3 ©ebet jener, bie an biefe

^Bereinigung mit ben SSerbienften 3efu <S$rifti nidjjt benten,

bie aber bod) fromm finb unb in ber Einfalt be8 ^ergenä

beten. SDBaS mit buntler garbe aufgefd&rieben ifi, ijtbaS

©ebet berer, bie nidjt ru^ig finb, wenn fie ntdfjt oft beidjtett

unb communiciren unb tägttd) geroiffe ©ebete uerrid&ten, bie

babei aber bodj) lau finb unb baS ©ute nur au8 ©eroofcnljett

tljun. SGBaS enblidjj mit fd&ro arger ftarbe gefd&rieben unb

roieber burd&ftrid&en wirb, ift baö ©ebet foldjjer, bie üjr gange*

Vertrauen auf münblidjje ©ebete unb Auf iljre oermemtlu$

guten SBerle fefeen, aber bie ©ebote ©otteS nid&t adjjten unb

i^ren böfen Segierben feine ©eroalt ant&un. ©iefe ©ebet

$at lein SBerbienft oor ©Ott, barum roirb eS burd&jirid&en.

©o roerben audf) bie guten SBBerfe jener burdjjftricljen, bie fid)

groar triele 2Rü$e geben, etroaS ©uteS gu fttften, babei aber

ifcre (Sljre unb geitltdj)e 33ortljeile im 9luge $aben.'"

©ang befonbere Äraft $at auclj ba8 ©ebet, roeld&eg mit

auSgefpannten Ernten oerrid&tet roirb. „3>iefem @Att

roiberfteljt ©Ott nid&t," pflegte Slnna Äatfcarina gu fagen,

„benn fein eigener ©o$n $at fo bis in ben 2üb im ©ebete

treulich auägeljarrt." @inft fagte fie: „3dj> erhielt aud) einmal

bie äBeifung, ba& ein lebenbigeS Vertrauen in Einfalt 8ffe8

roefentlidjj unb gur ©ubftang madjje. ©iefe beibenXufe

brücfe gaben mir einen großen Sluffd&lufc über SBwtber unb

@ebet8er$örung." Ueber baä ©ebet, roeld^e« oor ©naben*

bilbern oerrid&tet roirb, äußerte fie einmal: „Oft bin i$

über baS ^eilige ßreug in ^oeSfelb unterrid&tet roorben, e8

fei oon ©Ott an biefen Ort gefnüpft, auf bafi Ijier ein SBiber*

ftanb gegen ba8 S3öfe fei, roie aller Orten, roo fold&e $eilig*

tljümer oereljrt roerben. S)a8 SBunberroirfenbe aber ift bie

§eftigfeit beä uertrauenben ©ebete8. ®ar oft felje

i<J> ba8 Äreug in geiftigen Sßrogefftonen geehrt unb fe$e babei

jene erhört unb oon Uebeln oerfdjjont, roeldjje bie ©ttabat
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mit SSertrauen burdj) baSfelbe empfangen; STnbere aber fe§e

i<| in SRadjt gepllt."

©a8 Ijetlige ©oangelium mad)t e8 unS ©Triften gut Sßflid&t,

aud) für unfere 9iebenmenfdf)en gu beten. SBte roidfjtig

unb äugtetd) rote roirffam eS ift, für Slnbere gu beten, erteilt

au8 folgenben SBorten SÄnna Äat!)artna'§. ©te fagte einft:

»3$ ^be Don Äinb auf bie ®en>o!)nljeit gd&abt, SlbenbS

für alle Unfälle, ©turg, (Srtrinfen, 33ranb u. bgl., gu beten,

unb bann fe§e id) immer nad()I)er mehrere Silber Don folgen

Unfällen, roetöje befonberS gfüdfHd) ablaufen; roenn idf) biefeS

©ebet aber unterlaffen Ijabe, fo Ijöre ober fel)e idf) immer

irgenb einen großen ©d&aben, woraus idj) nid&t nur bie

Sftotljroenbigfeit be8 fpeciellen ©ebeteS felje, fon*

bern aud^ ben -Jtufcen, wenn idj) biefe 2lrt meiner Uebergeu*

gung unb inneren (Srma^nung mitteile, weil audf) SInbere

baburdf) gu biefem fitebeSbienfte be§ ©ebeteä fönnen angeleitet

werben, roeld&e nidjt nrie idf) bie SBirfungen fel)en."

2. $8on ber Äraft unb SBirffamfeit be§ fürbittenben

©ebeteä ber ©eredfjten auf 6rben unb ber ^eiligen im

$tmmel geugen folgenbe ©efld()te. Slnna Äat^arina erjagte

eines SageS:

„3$ befanb micl) in einem weiten Sftaume oljne irbifd^e

iJlaturörtlid^feit. $)er 33oben, ber midf) trug, ober über bem

idj fd^mebte, mar burc^fic^tig rote ein gtor. 3U meinen

gufeen ijinab fa§ idf) bie Srbe roie 9tadf)t, unb falj bod& Diele

Silber auf il)r. SRingä um bie Glitte, in ber id& ftanb, er*

[dienen burd)fldj)tig im unbegrengten 9taume ©eifterfd&aaren

in <5§ören. gg roarett ntd&t eigentlidf) §eilige, e§ feierten

Betenbe ©eelen, roeldjje oon unten unb oben nahmen unb aufe

taufd&ten. ©ie nahmen ©ebet, jie beteten, fie l)üteten unb

flehten Jpilfe Don leeren Stören Ijerab, roelclje auf iljr gießen

aus !jö!)eren Legionen §itfe fenbenb balb meljr, balb weniger

in'8 2idj)t traten, ©ie $öl)eren roaren bie ^eiligen. SDic

mid|) Umgebenben fd&ienen ©eelen, roeldjje ber §err beftimmt,

©d&möger, Statt), ©mmeri<$. 16

Digitized by VjOOQIC



362 <5c$ae$nte8 Gapitel.

allerlei ©efaljren ber (Srbe gu feljen unb $ilfe gu erfleljen.

3ebe8 8lmt, jeber ©tanb auf @rben festen ba feine betenben

©eeten gu Ijaben. 2lffe8 um midj) $er mar im rco^ttpKgcn

SBtrlen; id& betete auefj, benn idjj falj taufenb SßoÜ), unb ©Ott

fenbetc au<$ £ilfe burdj) feine Jpeiligen, unb bie SBirfung

war augenblidflidf) burdj unerwartet eintretenbe £inbermjfe

beS UebeK, fd&embare ^ufättigfeiten, ©inne8anberung u. bgt.

©o fa$ id& g. 33. tobfranfe, unbufefertige 2Renfdjjen auf ©rbet

ftd(> belehren, ba8 ©acrament empfangen. 3$ falj fieute gc*

fä§r(id> fturgen , in'8 SGBaffer fattenb auf ©ebet gerettet rm*

ben, unb immer als wäre e8 fd&ier unmöglich geroefen. 3$

fa§, roaS (Smgetnen SSerberben bringen foHte, wie burd) eine

§adfe Jjinroeggeriffen burcl) ©ebet, unb benmnberte bie ®t?

red&ttgfeit @otte8.

„3Äein gfüljrer ermahnte mid& roieber," fagte fte eineä

Sügeä, »W beten unb alle meint Sefannten junt

©ebet für 33efel)rung ber ©ünber unb befonberä um

©tauben unb geftigfeit für bie gSriefierfd&aft ju

bitten; benn e§ ftelje eine fe§r fernere 3eit beöor unb bie

5ftid&tfatI)oli!en fud&en 2We8 auf j[ebe Steife ber Ährdje jtt

entgieljen unb iljr ftreitig gu mad^en. $)te SBerroirrung werbe

immer größer werben."

©n anbere8 Stilal erga$lte fte:

„3$ warb t>on meinem ftüljrer wie auf einer , unenblidj

Ijoljen SEreppe emporgefü^rt unb falj nodf) eingelne anbete 8e*

tenbe aon anberen fünften wie auf gaben Ijinauf geleitet.

3$ flanb oben, etwa fünf ©tufen tiefer als eine gro&e, tow

berbar leudfjtenbe ©tabt ober 2Belt. 68 tljat ftd^ uor mir

rote ein unbefdOretbtidjj großer blauer 33orl)ang nad& beiben

Seiten auSeinanber unb td) fal) nun in bie gt&ngenbe ©tabt

hinein. 2llfe Steigen ber ^atäfte unb SSlumengfirten liefen

na<i) bem Sfötttetpunft gu, in roeldfjem 2tlle8 nod& Diel faufc

tenber roar, fo ba| man md&t ^ineinblidten tonnte. 2Bo$ta

id§ mtdfj im ©dfjauen mit meiner Segierbe roenbete, t!jat ß<$
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mir eine attbere Drbnung ber fettigen unb ber @nget auf,

unb id^ flehte alle <S$öre ber Zeitigen burdj) um gürfprad^c

unb alle (Sljöre ber (Sngel. 3dj fa$; ba& bie 3u«gfrauen
unb bie 3Rartyrer tljre gürbitte gu affererfl barretd&ten twr

bem 5$rone ©otteS unb bafe bie (tybxt bann wie vortraten

unb bie atterljeiligfte ©reifaltigfeit wie eine ©onne aus ben

SBolfen fid^ gu nähern festen. 3df) fa^ nun biefe <Sl>öre wie

öiele Heine Sid&tgeftalten , wie fiid&tengel im Sid)t gang fleht

unb fein unb rief hinauf. 3$ fal) (Sljerubtm unb ©erapljim,

geflügelte (Sngel: t§re ftlügel beftanben aus ©trauten, bie

fid) immer bewegten. $dj falj au<$ anbere (Sljöre ber (Snget

unb ©djufcengel. SBei ben ^eiligen 3ungfrauen fa§ id& audj)

fold&e, bie in ber (Slje gelebt, g. 33. »bie $t. Slnna unb mele

aus ber erfien 3eit, audf) Äunigunbe unb anbere feufd^e

grauen; aber 3Jtagbatena nidjjt. Stiere unb 33Jgel fal) idf)

feine in ben ©arten. 3$ fa$/ wenn idf) aor mtdf) nieberfalj,

auf bie ©tufen, auf benen tc§ ftanb; red^tS unb ImfS war

eS grau unb blau gegen ben 33orljang; Ijinter mir $inab falj

ty wie 3nf*fo allerlei ©tdbte unb S&nber unb ©drten liegen.

(SS waren irbtfd&e ©egenben, bie Ijeroortraten, je nadjjbem ftdjj

meine ©eele nadj) i&nen wenbete. 3$ W barin allerlei

Setenbe unb fa^ tl>r ©ebet wie betriebene 33a$nen, wie

3ettel empor ftreben, unb biefe gingen in bie 33ruft ber

^eiligen unb (Sngel hinein unb [trauten aus üjren 2lngefid^=

lern nrieber teudfjtenber IjerauS, bem Stljrone ©otteS entgegen.

3$ fa$ aud^ eingelneS ©ebet fdfjwarg nieberfallen; unb ©ebet,

baS (Singeine nid&t oollenben tonnten, fal) idj) burdj Slnbere

unterftüfeen unb emporbringen. 3$ fal) biefe untereinanber

oon SRenfd&en unb auclj oon (Sngeln unb ^eiligen. 3$ fa§

befonberS in ben (Sngeln grofee SSewegung auf unb nieber;

audj bie ^eiligen bewegten fid). 3$ falj melfad&er 9totl> ge*

Rolfen werben, g. 33. ©Riffen in ©efaljr. 3$ W» ^ute

Sfcad&t gang franf pon meinem güljrer Ijeraufgebradjjt worben.

@S war furioS, bafe idj) immer fo begierig war, was an ber

16*
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Seite hinter bem SBorljang nodf) ftccfcn möge. 3$ meine,

ber $rop$etenBerg log mir linf8, otä i$ herauf flieg."

Später jagte fie nachträglich : „3$ glaube, idj) IjaBe am

Äopfe geblutet in bem großen ©efidjte t>on ber gürbitte ber

fettigen, benn ba fa!j idjj fo 93iele8 t>on bem Bitteren Selben.

Snbem jeber ^eilige ben Streit feines 9Kittetben8 bem 3$rone

®otte8 für bie Sünber aufopferte, fa!j id() alle biefe 2eiben

unb SRitgefütjte, audj) alle bie dornen au8 ber Ärone unb

anbere $affton8fadS)en."

3. Ueber bie innere SBürbe unb Äraft beS !j eiligen

9tofen!range8 Ijatte fie folgenbe8 ®eftd)t: „3$ W ben

SRofentrang Sföariä mit allen feinen ©eljeimmffen. 6in

frommer ©infiebler l)atte bie 3Kutter @otte8 fo oerel>rt nnb

i!)r in aller (Smfalt oon ©turnen unb Kräutern Äranje ge*

floaten. @r Ijatte ein ttefeS Sßerftänbnife oon ber SJebeutung

affer Ärduter unb Slumen, feine orange mürben immer tief*

finniger, ©a erbat fidfj bie Zeitige Sungfrau oon iljrem

Soljne eine ©nabe für i§n, unb @r gab iljr ben SRofenftanj/

SKun BefdfjrieB 2lnna Äat^arina ben Kofenf ranj; aber e$

mar bem Sßttger unmöglich, iljre SOBorte gu roieber§olen; Oft

fe(bft mar im 2Bad>en unauSfpred&tidj), roa8 fte geflaut Ijatte.

Sie falj ben SRofenfranj oon brei Keinen oerfd&tebenfarbiger

unb gejadfter Slfittcr umgeben, auf benen alle ©e^eimnifje

ber Äirdfje be8 neuen unb alten 33unbe8 in burdjjfid&ttgen

giguren bargeftellt maren. 3n &** Witte be8 9tofenftanjtf

ftanb 9Äaria mit bem ^inbe; fie mar auf ber einen Seite

oon ©ngeln, auf ber anberen t>on 3u^9frauc« umgeben,

u>eld)e fiel) gegenfeitig bie #dnbe reiften. 2lffe8 an iljnen

mar nadj garbe, Stoff unb Attribut ba8 geljeimfie äBefen

ber Singe bebeutenb. Sftun Befd&rieB fte bie einjelnen perlen

be8 9fcofenfrange8 unb Begann mit bem Äreuje an ber £*
raffe, Bei melier ba8 Srebo gebetet mirb. SMefc ^reuj w0
au8 einer grud^t, bie bem Slpfel beS verbotenen 33aume8 gli<$.

68 mar burdjjBrod&en, audfj oon Beftimmter garBc unb not
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Keiner Sßdgel. 3« feinem Snnern ßanb baS 33ilb eines

SunglmgS, au8 beffen £anb eine Siebe wudj)8, weld&e fid^

nad) ben Äreugbalfen IjerauSgog, an wetzen anbere ©eftalten

fafjen, bie oon ben SEraubenbeeren faugten. Die SSerbinbung

ber ringeinen Äörner beftanb au8 oerfd&iebenfarbtgen unb ge*

ringelten ©trafen, rote SBurgeln, audf) naclj tljrer inneren

natürlidjjen unb mtjftifcljen SSebeutung. 3ebe8 Sßalernofters

Äorn war wieber oon einem befonberen ©Idtterfrange um«

geben; auS feiner 2Kitte wu<p eine ©turne, in welcher baS

8ilb eines ber ©eljetmmffe ber gfreuben unb ber ©djmerjen

SJtarid erfaßten. SDie eingelnen 2lt>e 3JJaria waren ©terne

üon beftimmten (Sbelfteinen, auf benen nad) ber Drbnung bie

^airiardjen unb SSorfaljren ÜJiarid in Jpanblungen abgebilbet

waren, welche fid^ auf bie Herbeiführung ber 2Renfd&werbung

unb ©rlöfung begogen. ©o umfaßte ber 9lofen!rang

£immel unb Srbe, ©Ott unb -Jtatur unb @e*

fd)id)te unb bie Jperftellung alter Dinge unb beS

SWenf^en bur<# ben ©rtöfer, ber auS ÜRaria ge*

boren ift; unb jebe $igur, (Stoff unb gfarbe war in i^rer

mefentlid^en Sebeutung gur 93oltenbung biefeö göttlichen Äunft*

toerteS gebraust, ©o unbefdf)reibli(l) tief biefer

9lofenfrang mar, fo rüljrenb unb Knblid) il>re $bt\ü)xtu

bung. 3Rit gitternber greube ging fte oon Slättdjen gu

Sldttdjen, t>on gfigur gu gigur, unb befdjrieb 2llle3 mit

föneffer, freubig banger ßebenbigfeit wie ein lebhaftes Äinb.

„SDiefeS ift ber 9tofenfrang ," fagte fie, „wie er oon ber

SKutter ©otteS aß bie iljr liebfte Slnbadjt ben 3Jienfc!jen ges

geben worben. SBenige Ijaben il)n fo gebetet. Slud) bem

$1. ©ominifuS ift er oon 2Karia gegeigt worben. 2luf

(Srben warb er bermafeen oerftaubt unb befdOmufct, bafe SJtaria

iljn mit iljrem ©Bieter wie mit einer 3Botfe bebedft §at, burdj)

welche er burd&fd&immert. 9htr grofce ©nabe, Einfalt unb grönu

migfeitfann il)n nod^ oerfte^en; er ift oerfjfiHt unb entfernt unb

nur Uebung unb SBetrad&tung bringt t$n ndljer."
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§ 10.

ftljtt ttitft Strafe im anbeten ftbtn.

1. 3>ä5 ${tf<|tttft 90m ^«faeifemtQfe tut* *#m Mjetffl<fcn

3« ber Sftadfjt cor bem 19. ©omttag nad^ spfmgften, auf

welken bog (Soangetium oom §odjjeit3mal>le fältt, würbe

Stnna tfatljarina im 3al)re 1819 oon bem tjt. 9ticotau3

*on bcr gflue in ba8 folgeube ©eftd^t gefeitet.

»3$ W/ erjagte fle, „ben fetigen 6tau3 als einen

alten, großen 3Rann mit paaren wie ©über unb mit einer

nieberen, gejaeften, oon ©bclftcinen gtänjenben Ärone bebetft.

(St tmg ein fd&neewei&eö Jpembfleib Bis auf bie Jtnödjet unb

eine etwas $ötjere Ärone mit ©betfteinen in ber §anb. 3$
fragte iljn, rote er ftatt ber trauter nun eine fo Mifcenbe

Ärone $abe? (St fpradj) ernft unb htrj oon meinem lobe

unb meinet Seftimmung unb bafe er mid(j ju einer großen

Jpodfoeit fütjten wolle. (St fefcte mit bie Ätone auf, unb

icl) fdjwebte mit iljm in ben 5ßataft, ben id) roie in ber Suft

oot mit fielen falj. 3$ foKte aKba eine Staut fein, aber

id) ftarnte mief) enifefetid& unb wat fo blöbe, ba| id& mi<$

gat nid&t ju faffen wufcte. 3** bem Sßatafte wat eine un*

gemein präd&tige §odf)jeii. (SS wat, atS foffte td& ba ba§

SEfjun unb Saffen aöet ©tänbe bet 2Mt bei einem ^od&jeitfc

matjte getidfjtet feljen, unb bie SBitfung bet fetigen SSorfaljren

affer 3Jienfd^en auf bie 3*)tigen. 3uerft raar ba eine £o<fc

jeitStafet aufgeteilt für bie ©eifttid&!eit. 3d^ fa^ ben

5ßapft unb 33ifdf)öfe mit iljren ©tfiben unb in itjrem Ornate

umtjctftfcen, unb fefjt oiete anbere tjotje unb niebere ©rifc

tid^e, unb jeber l)atte in einem leeren (Sljore übet ftdj bie

©etigen unb Zeitigen feines ©tammeS, feinet 93orfatjren, unb

feine Patrone unb 2tmt8patrone, wetdfje auf il>n wtrften unb

utttjetlten unb entfdjieben. 68 waten an biefem £if$e au<$
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geiftlidjje SrSute au8 bcm twrneljmfien ©tanb, unb ic§ mußte

midjj mit meiner Ärone gu t^nen fefcen, wie ihresgleichen,

worüber tdD mid) fc^r f^ämte. S)iefe8 waren lauter Sebenbe,

fte Ratten iebodj) feine Jtronen. Ueber mir ftanb ber 9Äann,

ber midj) eingraben Ijatte, unb weil id() fo blöbe mar, t§at

unb uerrid&tete er 3tlle8 für midj). Sie ©peifen auf ber Safet

waren gwar in ©eftalten, aber e8 waren bodf) feine irbtfd&en

9laljrung8mittel. 3$ falj SlffeS burdfj unb ta8 in allen £ergen.

3$ fal) hinter bem ©peifefaal nod^ oiele ©emad^er unb

SRdume aller Slrt, in welken ßeute waren unb Ijeranfamen.

63 würben nun fel)r Siele rjon ber Ijod&jeittid&en £afel unter

ben ©ciftlid^cn al8 unwürbig au8geftoßen, weil fie fidjj mit

ben 2Beltli<f>en oermifdfjt unb iljnen mel)r al8 ber Äirdfje ge*

bient Ratten. $)iefe SEÖcttlic^en würben juerft geftraft, unb

bann bie ©ciftlidfjen oon ber lafel gewiefen unb in anbere

®emdcl)er vertrieben, näl)er ober ferner. 3Me 3aljl ber ®c$

redeten war feljr Hein, ©ieß war bie erfte £afet unb ©tunbe.

„35ie ©eiftlid&en traten ab. 68 würbe ein anberer SEifdj)

bereitet, an weldfjem tdfj nun nid&t meljr mitfaß, fonbern icj)

ftanb unter ben 3ufci)auern am ©oben. $)er fei. (SlauS blieb

immer über mir unb mein Seiftanb. (58 famen aber nun

eine große SRenge Äaifer, Äönige unb regierenbe

Ferren gur SEafet, benen anbere große §erren bienten. Ueber

iljnen erfdjicnen bie ^eiligen auS ben SSorfaljren eineS Sieben.

ßinige biefer Regenten nahmen SKotig oon mir. 3<$ war

blöbe, 6tau8 antwortete immer für mid^. ©ie faßen nid&t

lange gu SEifd). Sitte waren feljr einerlei unb tyre §dnbet

nid^t gut, fd^wad^ unb oerwirrt, unb wenn einer etwa8 meljr

war, fo war er e8 nid&t burdfj SEugenb. 33iele famen gar

ni<f)t gur Safel unb würben gteidO brausen an iljre ©teile

oerwtefen. 3$ erinnere midj), befonberS bie <Sror/fd()e gas

milie gefe^en gu l)aben, welche unter iljren 33orfaI)ren eine

ftigmatiftrte ^eilige Ijaben muß; benn biefe fagte gu mir;

,©ielj, ba ftnb ja bie 6rop! c
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„hierauf erfdfjien bte Safcl bcS oorneljmen Slbelä; unb

iü) fa$ unter Slnberen bie gute SSeljmfrau 4 über iljrer gfamilie.

„Sann fam bieSEafel ber retdjen 33ürger. 3$ 'ann

nid&t fagen, rote aBfd^cutid^ biefer ©taub befdfjaffen war. 3$
fa^ bie ^Keiften oerfto&en unb mit tljreägleid&en aus" bem Stbel

in ein Sodfj rate eine (Sloafe gefperrt, wo fte im Äotye wateten.

„$)arnad> fam bie Safet eines giemticl) guten ©tanbcS:

b|e alten, el)riid)en 93urger unb Sauern. ©§ tparen

üiclc gute fieute batet, aud) t>on meinen Seuten. üRein 93atcr

unb meine 2Jlutter ftanben audfj über ben meinen. 2)a famen

aud(> bie 9iad()fommen beä S3ruber3 (StauS, red&t gute, ftäf*

tige Seute in bürgerlichem 2tmt; aber er merjte bodj) mandje

auS. Dann famen nod& bie Sinnen unb Ärüppet, wor-

unter Biete fromme unb aud(> 335fe , bie abgewiefen würben.

3$ §attc oiel mit iljnen gu tljun. 3$ ^be ungültige 3Kem

fdfjen unb ©eridjte über fte gefeljen, id^ fann eS nidfjt 2tDe3

jagen. 2H8 bie fedjjS Safetn vorüber waren, führte tmdjj ber

Ijeittge 9ftann gurüdf. (Sr braute mid(j mteber in mein %ttt,

au§ bem er miel) entnommen. 3$ war gang fd&wadjj unb

bewustlos, idf) fonnte mid) nid^t regen unb bewegen, Fonntc

fein jgetdjjen I)0n mir
fl
e&en

f
c8 war, a]ß ftör^c *#• ®lau*

beftimmte mein Seben furj, bodj) nodfj unbeftimmt."

2. £*&.

93on ber §ölle Ijatte Slnna Äatljartna einft folgenbe

Slnfd^auung.

„3113 tdf) einmal über baö (Stenb, baä mi$ umgab, unb

bie Dielen feinen unb Störungen feljr perjagt unb Hein*

mütljig würbe unb babei feufgte, ©Ott möge mir bodj) and)

nur einen ruhigen Sag fd^enfen, idj) lebe ja wie in ber §5He;

ba befam id^ einen [trengen 33erwei8 oon meinem ftü|rer,

1 ©eren ©eete ber gottfettgen SCnna £at§arina fdjon 5ftet et-

Id&ienen war.
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unb er fagte: ,$)amit bu bctncn 3uf^awb tudjt meljr mit ber

fcolle oergteid&efi, will ic§ bir bie §3 He geigen/ (Sr führte

midj nadf) 3Ättternadj)t gu, nadj) ber ©eite l)m, w*> bie (Srbe

fteil abfallt. SSBir ftiegen guerft weit oon ber (Srbe auf. 3$
füllte ben $ropl>etenberg red)t8 gegen borgen; über U)m

nodj morgenblidf)er fa!j idf) ba8 SßarabieS. 3$ warb nun

immer gegen 3Jiittemad)t geführt, fteil ab burd) Sßfabe oon

6i3roüften, unb fam in ein fd^retfttd^eS Sanb. Sie SÄetfe

war, als bewege man jtd) in einer leeren [Region um bie

6rbe
f unb id) Ijatte baS fixere ®efül)l beö StieberftetgenS

ber [teilen -Jlorbfette ber (Srbe gegenüber, ©er SEBeg war

roüfi unb würbe gegen bie §5He gu abfteigenb bunfel unb

ctfig. ?H8 idj) gu bem Orte be8 ©djjrecfenS fam, war e8,

als fäme idjj gu einer 2Bett nieber. 3$ fa$ c^c run^c

©djeibe (einen Äugelabfd)nitt). SBenn id> geben te, was
i$ gefc^cn, fo gittere idj) nod) am gangen ßeibe.

3n ber Slnna^erung war e8, al8 wenn man über ber (Srbe

fdjmebt. 3d& fa^ 3tHe8 in Waffen: §icr einen gtedfen fd&warg,

bort ©luttj, bort Qualm, bort 9tad)t. ©ie ©renge be8 ®e*

fidjt8fretfe8 war immer SRad&t. 3« &*r 2fanal)erung erfannte

idj ein fianb oon unenblid&en Qualen."

ausführlicher ift bie folgenbe 2lnfd)auung. 3tnna ÄatJja*

rina $atte biefelbe, al8 i§r im ©ejtd^te gegeigt würbe, wie bie

atter$etligfte ©eele 3*fu unmittelbar nadf) iljrer Trennung oom
Seibe in bie SSor^öffc Ijinabftieg. ©ie ergäbe unter ?lnberem:

„©nblidj) falj idf) 3*>n Q>™ £errn) mit großem ßrnfte

gum ßerne be8 2lbgrunbe8, gur §5lle naljen. ©ie erfd^ien

mir in gorm eine8 unüberfelj&ar großen, f($recfltd§en, fdfjwargen,

metallgldngenben gfelfenbaue8, beffen Eingang ungeheure,

furdjtbare, fdf)warge tyovt mit Siegeln unb ©d^loffern bit

beten, bte ©raufen erregten, ein ©ebrüff unb ©efdjrei be8

6ntfefcen8 würbe oemommen, bie £I)ore würben aufgeflogen

wnb e8 erfd&ien eine greuliche, finftere 2Belt.

„©owie idf) bie SBo^nungen ber ©eligen in ©eftalt be8

16 ••
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$immtifd&en 3erufalem8 al8 eine €>tabt, unb na<J) ungefügen

Sebingungen ber ©etigfeit al8 oerfd&tebenartige ©d>l5ffer unb

©arten ooH tounberbarer grüßte unb Blumen man<J)er fc

ftimmter SKrten gu feljen pflege, fa$ idjj aud& Ijier Sltteä in

ftorm einer jufommen^ongenben SBelt, in ©eflaltoon

mannigfachen ©ebduben, Didumen unb ©eftlben. SIbcr 8BW

ging au8 bem ©egenfafce ber ©eligfeit, aussein unb

Dual $eroor. SBie im Aufenthalte ber Seligen 3We8 naä)

ben ©rünben unb 93erl)dltniffen beS unenblid&en griebcirö,

ber ewigen Jparmonie unb ©enugt^uung geformt erfcfceint,

fo Ijter 2lHe8 in ben 2Rijjoer$dltniffen be8 enrigen 3*™^
ber Uneinigfeit unb ber SJergroetftung. SSBie im §immel im«

auSfpred&lidj) fd)öne, burdOfidjjtige, mannigfad&e ©ebdube ber

$reube unb ber Anbetung, fo $ier ebenfo ungdfcttg mannig*

faltige finftere ßerfer unb §ö$ten ber dual, be8 glu<l^e8,

ber 33ergroeiffung; roie bort bie nmnberbarften ©drten ooff

grüdjte ber götttid&en (SrquidCung, fo l)ier bie grdfcli<$ftat

SBüften unb ©ümpfe ooD Qual unb gJein unb allem, waä

©reuel unb (Sfel unb (Sntfefeen erregen fann. 3$ W
£empet, 2lttdre, ©d&löffer, £l)rone, ©arten, ©een, 6tr5mc

be8 glud^eä, be8 §affe8, beS ®reuel8, ber SSerjroeiflung, ber

33erroirrung, Sßein unb harter, rote im $immel be8 ©cgcnä,

ber Siebe, ber (Stntrad&t, greube unb ©eligfeit. £ter bie

gerreifcenbe, eroige Uneinigfeit ber 83erbammten , toie bort bie

fetige ©emetnfd&aft ber ^eiligen. Slffe Sßurgeln ber ©erfe^rt-

Ijett unb ttnroai)rl)eit waren $ier in ungd^ligen (Srfdjjeimmgw

unb ©erfen ber Qual unb Sßein auSgebtlbet, unb niep war

red&t Ijier, fein ©ebanfe beruljigenb, al8 ber ernfte ©ebanfc

an bie göttliche ®eredf)tigfeit , bafc jeben äkrbammten bte

Qual unb $ein ergriff, toeld&e feine ©d&ulb für iljn gepflanjt

§atte ; benn alljeS ©d&redflid&e, n>a8 Ijier erfd&ien unb gef<W,

roar ba8 SBefen unb bie ©eftalt unb ber Sftgrimm ber ent-

taroten ©ünbe, ber ©erlange, toetdjje fid^ gegen 3ene menbrt,

bie fte in il)rem 33ufen gend&rt. 3$ M ba einen ganj
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Zauberhaften ©Menbau mit aSerpttniffen ebenfo gu ©Freden

uitb Slngft eingerichtet,, n)ie im 9teid)e ©otteS gu ^rieben unb

SRulje u. f. ro. ($8 ift btefe 3ttte8 rool)t gu oerfteljen, aber

im einjetnen unauSfpred&lidj).

„3118 bie SEIjore t>on ben (Sngeln aufgeftofcen roorben, fa!j

man in ein ©eroüljl t>on 2Btberfefcen, glühen,

Sdjimpfen, beulen unb SBe^eflagen. 3$ falj, bafe

3efu8 bie (Seele be8 3>uba8 onrebete. (Singetne @ngel warfen

gonge ©paaren oon böfen ©eiftern nieber. Sitte mußten

Sefwm erlennen unb anbeten, unb btefeS mar t^tten bie furdf)k

barfte Qual, eine grofce 9Äenge mürbe in einen Ärei8 um
anbere I)erum gefeffett, meldte baburd) gebunben mürben. 3n
ber 3Wiite mar ein Äbgrunb oon 5ftad)t. fiueifer marb ge*

feffett in biefen geworfen, unb e8 brobette fdfjroarg um i^tt.

68 gefdjalj atte8 biefe8 nadj) beftimmten ©efefcen. 3$ §5rte
f

bafc Sucifer, menn idj) nid^t irre, 50 ober 60 3a!)re vor bem

$al)re 2000 nad& ©bnftu8 mieber auf eine $t\t lang folle

freigetaffen merben. SSteXe Stnbere 3a§tenbeftimmungen meife

tdj nid^t meljr. fötnige anbere fottten früher gur ©träfe unb

Serfud&ung freigetaffen merben. 3n «nfere 3c't/ rotta* <d&,

traf bie 2o8laffung einiger
# unb Ruberer furg nadj) un-

ferer 3eit."

3« gCo^nnngett im (immftföm §mt(atem.

Ooerberg in fünfter Ijatte am 8. Januar 1820 bem

Kaplan Sftieftng au8 ©ütmen ein tl)urmförmtge8 Steliquiem

gefäfc für 5Knna Äatljarina mitgegeben, tt)eldf)e8 berfelbe non

SRünfter nad^ ©ütmen unter bem Slrm trug. Dbrooljl fte oon

ber 2tbfid&t£)t>erberg8, iljr ba8 ©efäfe gu fenben, feine Aernttnifs

Ijaben lonnte, fo falj fie bod& ben nadj) 55ülmen gurütffeljrens

ben Kaplan auf feinem gangen SGBege eine roeifee flamme

unter bem Slrme tragenb.

„3$ mufete mtdf) immer rounbern," Jagte fie, „bafc er

pd^ nid)t brenne, unb eS fam mir faft lädjjertidfj oor, ba& er
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fo beä SBegeS baljingog unb gar nid&tä t>on bcm Seud^tctt

merfte; eS waren bod> bunte gtammen, tote ein Regenbogen.

3$ falj SlnfangS nur btefc bunte Seudjjten; als er naljer fam,

erfannte td& aud& ba§ ©efäfc. ©er 2Rann trug eS aber an

meiner 8Bo$mtng vorüber unb bur$ ba8 gange ©tftbtdjen.

©a3 tonnte iä) nid&t begreifen; idj warb fester betrübt, ba

id) backte, er trage e8 gum anberen Sljore wieber Ijinauä.

©ie Steliquten barin matten mir tnel gu fd&affen. 3$
empfanb, bafe fc^r alte unb aud) fpätere barin feien, bie ju

Reiten ber SBiebertäufer auö i^ren Stätten gebraut worben.'

— 8113 tljr £ag3 barauf oon Sftießng ba8 ©efäfe übergeben

würbe, warb fie fel)r erfreut, unb am 12. 3<*nuar ergoßt

fie bem Pilger über eine barin beftnbtidje Reliquie ba8 fot

genbe ©ejt<J)t: „3$ fa$ bie ©eele eine« 3üngling§in
allgemeiner leud&tenber ©eßalt gu mir treten, in einem @e*

wanbe ungefähr wie mein gfüljrer. (Sr leuchtete mit roeifjer

Slureota unb fagte mir, bafc -er fein £ett burdf) Slbbrudj) w*

©ieg über bie SRatur gewirft, ©elbft, bag er 9tofen fielen

getaffen, nadj) welken i^tt gelüftet, Ijabe iljm geholfen. 9iun

fan! idf) burcl) ein ©unfelwerben be3 33ewufctfem8 in ein

anbereS 33tlb. 3$ fa!j biefe ©eele als einen breigeljnjäljrigen

Änaben mit mehreren ©efptelen in einen frönen, großen Stoffe

garten geljen; er l)atte einen fraufen §ut, eine gelbe, am

liegenbe, bis Ijerab über ben Seinfleibem offene Sarfe, an

beren Stermeln ndd^ft ber §anb ein 3ipfel roar- 2MC &&&
Ileiber unb ©trumpfe waren in @inem unb feljr eng an ben

©eiten gefd&nürt. ©er gefdf)nürte SE§eil mar anberSfarbig.

©ie ^niee waren gebunben, bie ©d&ul>e waren fnapp mit

©anbern. ©er ©arten Ijatte gierticlj gefrorene Redten unb

mele gefd&nittene Sauben unb fiuftljdufer, bie oft nadj äugen

oieredfig unb nad) innen runb gefd&mtten waren. (58 waren

audj) gelber mit oieten Säumen unb arbeitenben Beuten barin.

©iefe Arbeiter waren auf bie 2lrt gelleibet, wie \§ bie §irten

in ber Älofterfrippe gu fleiben pflegte, ©er ©arten gelitte
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uorneljmen geuten ber baran liegenben Bebeutenben Saterftabt

beS SünglutgS. (SS mar uerginnt, barin ju fpajieren. ©ie

Änaben fa^ id& luftig fpringen unb an ben Dielen föofen*

Werfen fid^ rotlje unb meifee Sftofen Bremen; ber feligc 3fln
fl
5

ling aber üBerroanb fein ©elüften, unb bie anbern gelten

iljm nedfenb bie grofeen 9iofenftrdu&e uor bie Sftafe. £ier

fagte mir ber feiige ©eift : ,S)iefc Ueberminbung lernte idj) t>on

einer anberu, triel nüfelidjjeren unb fdjjmereren, metöje td& be*

ftanben. 3$ ^a^e unter ien SRad&Barn meines SSaterS ein

5Rdgblein t>on großer ©d()5nl>eit jur ©efpieltn, meldjje idj in

Unfdjjulb feljr lieb $atte. SUleinc frommen (Sltern gelten t>iel

auf bie Sßrebigt, unb id) $5rte einft in ber Äirdfje t>or ber-

gleiten Umgang warnen unb oermieb nun, inbem idj) mir

grofce ©eroalt antrat, ben Umgang mit bem SWdgblein; unb

auS biefer Ueberminbung ging bie ©ntfagung gegen bie föofen

Ijeroor.' 2113 er bic§ gefprod&en , fanl id^ ein unb *falj biefc

TOdgbtem feljr $ierlid& unb Blü^enb mie eine Jftofc in ber

©tabt geljen, unb falj baS f<#5ne §auS von beS JEnaBen

©ttern an einem grofeen, oieredigen SJiarftplafc liegen. $)ie

Käufer waren unten äße mit einem bebedten ^Bogengänge,

©ein SSater mar ein reifer Äauföerr. 3$ ging in baS

£auS, falj Sater unb äftutter unb nodjj mehrere Äinber. <5S

mar eine gute fromme, d()riftli<ij gültige §auSmirt^fdpaft. ©er

Sater Rubelte mit %uä) unb SCÖein; er mar ftattlicj) gefleibet

unb ^atte eine leberne ©elbtafdjje an ber ©eitc Ijdngen. @r

mar ein großer, biefer 9Rann; bie SJiutter, aud^ eine ftarfe

grau, Ijatte einen retten, rounberlidjen Äopfpufe. 35ie #aare

waren über ber ©timc in einem 28ulft, ber mit einer filber*

nen ©pange feftge^alten mürbe, barüber trug fie eine mit

breiten Tanten ummuubene, fpifee SJiüfce, an melier hinten

breite 93dnber nieberljingen. S)aS Äleib mar rotlj unb Braun.

5)er Säugling mar baS dltefte Jtinb biefer guten Seute. 23or

bem §aufe ftanben SBagen mit ÄaufmannSgütern. 3« ber

TOitte beS SWarfteS mar ein Srunnen, um ben ein fd()5neS,
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eiferneS JEunftgitter mit mannSljoljen giguren barauf gegogen

mar; in bcr ÜJlitte be§ SrunnenbedfenS mar audjj einegigur,

meldfje Söaffer ausgoß. ?In ben t>ier (gtfcn be3 3Rarfte$

waren Heine ©ebäube, n>ie ©dfjifberljäufer. $)ie ©tabt fel&ft

tag in einer fruchtbaren ©egenb; an ber einen ©eite war fte

n>ie mit einem ©raben umgeben, neben bem anberen fcljore

floß ein jtemlid) großer glufc t)orü6er. ©ie Ijatte tiroa fieben

Äird&en, bod^ feinen feljr bebeutenben £l)urm. ©fe ©egenb

fetbft fann iü) nid)t beftimmen, e§ friert eine beutfd&e ©tabt,

bo$ meifc tdf) e§ ntd^t gemifc. SDte Dächer maren groar fteü,

aber bie SBorbcrfeitc be$ §aufe8 mar Dieredfig üorgemanert.

— 9iad$er falj idj) nodf), baß ber 3««8H«fl in ein eingeht

UegenbeS Älofter tarn, um gu ftubiren. 68 lag tttoa groSlf

©tunben von ber SSaterftabt auf einem Serge, auf meinem

JEBein roudfjä. 6r mar feljr fleißig unb fo eifrig ber flßutter

®otte§ oertrauenb, baß er, wenn er in ben Supern etroaä

nid&t t>erftanb, gu feinem 5Jtarienbitbe fpradfj: ,£>u l)aft bein

Äinb belehrt, bu bift audfj meine SJlutter, unterridjte mid)

audjjl' Unb bann erfd&ien iljm 3Jlaria perfönlid) unb Wirte

iljn, unb er mar gang einfältig unb unbefangen mit iljr. <5r

motlte au§ ©emutlj nodj) nid^t Sßriefter merben, mürbe aber

oon Sitten megen feiner grömmigfeit gefd&äfct. 35rei Saljre

mar er in bem Älofter unb lag ein Saljr ferner franf unb

ftarb im 23. Saljre feines 2l(ter§ unb marb audjj ba bc=

graben. @3 mar einer feiner 33efannten, melier feiner Seiben*

fdjjaften nidfjt madfjtig werben Tonnte unb feljr oft in ©flnbcn

fiel, $)iefer, ber ein großes Vertrauen gu bem SBerftorbenen

Ijatte, betete auf bem ©rabe mehrere 3a$re nadj) feinem £ob,

unb ber ©elige erfd&ien iljm, belehrte iljn unb fagte, er fotte

ein 3e^en w feinem ginger bemerlen, mie ein 9Wng

geformt, ba8 er bei feiner SBermäljlung mit 3efu3 unb 9Raria

empfangen Ijabe, unb folle angeigen, baß man e3 an feinem

fieidfjname nadOfudje, bamit man fidO übergeuge, mie er ityn

roirllid^ erfd^ienen fei. ©er greunb mar ein 9Rann in ben
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©reinigen, er geigte eS an. 3Jian erljob ben ßeidfjnam, fanb

baS 3eidf)en, un^ fie teilten fiel) in bie Reliquien. <5r ift

md)t heilig gefprod&en. @r erinnerte midfj oiel an ben #. SllopfiuS

in feinem SGBefen.

„3Me ©eelc biefcö 3««9Iin8g fölSMc nrf<$ an einen Ort,

als fei er im Ijimmltf dfjen Serufalem. ®3 mar ba SllleS

leud&tenb unb burd)fid>tig. 3$ fa*** ^uf einen großen, runben

$ßlafc, er war oon fd()immernben, frönen ^ßaläften umgeben,

unb mitten burdj ben $ßlafc gog ftdfj eine lange, gebetfte Jafel

mit gang unbefdjreibltdjjen ©ertöten. 2lu$ oieren ber um=

gebenben ^Saläfte würfen SSlumenbogen nad) ber Witte beä

Sifd&eS, über bem fte in einer gefd&mücften Ärone fidD oer=

einigten, um meldfje idfj bie Flamen Sefuö unb 9Raria flimmern

falj. ©3 mar hieran nid)t3 ©emad^teS, 2ltte3 mudfjS unb mar

grud^t auä feinem SGBefen. $)ie SBlumenbogen beftanben aus

ben mannigfaltigften ©lütten, grüßten unb fdfjtmmernben

giguren. 3$ tonnte bort bie 33ebeutung oon Slffem unb

3ebem, benn idf) fal), voaä eS mar; eS mar eigentlich Feine

Sebeutung, e8 mar nur SGBefen, meldjjeS ©inen mie mannig=

faltiger ©onnenftraijl burd&fdjjten unb gugleid) unterridfjtete.

§ier unten fann man eS tttd^t mit SCBorten auSfpredjjen. (SS

lagen auf einer ©eite, etmaS me§r gurüdf als bie ^aläfte,

gmet Ätrdj)en, bie eine nähere von ÜWaria, bie anbere oom

©jjriftftnb. ©ie maren adfjtedig. 2113 tdj) ba angefommen

mar f fd&mebten oon allen ©eiten auS allen fünften ber

fdjjtmmernben ^aläfte burdjj bie SGBfinbe IjerauS feljr oiele

©eelen oon feiigen Ätnbern aller 2lrt mir entgegen,

midf) gu bemifffommnen. ©ie maren 2lnfangS in allgemeiner

feelifdjjer gorm; nad^^er aber fa$ td^ fle gang auf bie Slrt

unb SBeife, mie fie im Seben gefleibet maren, unb ernannte

oiele meiner früher oerftorbenen Oefpielcn. 33or Sitten aber

ertonnte td&ÄäSperfen, ben ©ruber beS ©ieridfe, einen

nedfifdjjen, fonft ntd&t böfen Änaben, ber in feinem elften

Saljre auf einem langen, feljr fdjjmergljaften Äranlenlager
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t>erftorben. SMefer Änabe fam auf mtd^ gu unb führte mid)

unb erftfirte mir 2lffe8. 3$ rounberte mi<i>, ba8 unartige

Ädäpcrfcn fo fdjjön unb fein gu fe$en. 8ß id) meine SJer^

nmnberung, l>ier gu fein, erflärte, fagte er: ,3a $ta$er lommft

bu ntd^t mit ben güfcen, Ijierljer fommfi bu mit ben ©itten.
4

3)iefe 9lebe freute midfj feljr. 3CI3 idj anfanglidj) üjn ntd^t

gleidj) lennen moffte, fagte er mir: ,2Betfct bu benn nid&t, rote

id> bir bein SReffer gemefet? ba Ijabe i<i> miä) überrounben,

unb ba8 ifi mir audjj gu gut gekommen, ©eine SÄutter Ijatte

bir etroaS aufjutrennen gegeben, unb bein ÜReffer mar fo

ftumpf, bu fonnteft gar md&tö gu ©tanbe Wegen unb mein*

teft unb fürd)teteft, bie 2Rutter mJdjjte freiten. 3d& fa$ e§

unb badete: 3d& roill bod^ fe$en, tüte bie SÄutter fie oorfriegt;

bann aber begmang id& mid^ unb bad&te: 3$ wiff ber armen

©irne ba$ 2Weffer roefeen. S)a8 t§at id& unb §alf bir, unb

ba8 ifi meiner ©eele gu gut gefommen. SBeifct bu no<#, aß

bie Äinber fo unartig fpielten, ba fagteft bu, ba8 fei ein

böfeS ©piel, fie fofften e8 nidpt tijun, unb gingft meg unb

fefeteft bidf) in einen ©raben unb roeinteft. SDa tarn i<$ gu

bir unb fragte, warum bu nidfjt mitfpielen rooffteft. ©a

fagteft bu, eS fyäbt bid& einer beim 2lrme $inroeggegogen. S)a3

bebaute idjj mir unb groang midf) , bergleid&en nidj)t meljr ju

fpielen. $>aä l)at mir gut getrau. 2Beifct bu no$, roie wir

Diele Äinber miteinanber gingen unb abgefallene 3lepfel auf*

lafen? SDa fagteft bu, mir fofften eS nid^t tljun. 3$ fagte:

Stljun mir eö mdfjt, fo tljun e8 STnbere. ©a fagteft bu: SEBir

muffen Sftiemanben ©elegenljeit geben, fiel) an uns gu argem.

Unb bu na^meft feinen Sfpfet. SDaS Ijabe idjj mir audj) gemerft

unb SKufeen barauä gegogen. — einmal §abe idj) bidj) mit

einem Anoden werfen motten, unb idj) falj, bafe bid& @tnet

t)on meinem SCÖurfe meggog. 2)a§ ging mir audj) gu §ergen/

Unb bergleid&en rief mir ÄdSperfen Sitten roieber in
1
« ®e*

bäd^tnife. 3d^ falj nun, bafc mir äffe für jebe Slrt von Ueber*

minbung unb oon ©utem eine anbere Slrt dou ©peife auf*
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getragen frtegten, weld&e wir genoffen, inbem wir fie »er*

ftanben, tnbem fie uns burd&fd&ien. <5S tft bieg unauöfprec^lic^.

2Bir fapen nid&t gu 5Eifd^c /
wir fdjjwebten t>on einem (Snbe

jum anbern, unb jeber empfing für eine (Sntfagung einen

beftimmten ©enufc. 3m Slnfang ertönte eine ©timme: ,9iur

ber famt biefe ©peifen oerfte^en, ber fie geniefet.
4

$)ie ©peifen

aber waren meiftenS wunberbare SSlumen, grüßte, fdjfot*

mernbe ©teine, giguren nnb Kräuter, unb oon einer gang

anberen, geiftigeren ©ubftang, als fte $ienieben ftnb. ©ie

waren auf glangenben, burd&ftd&tigen ©efd&irren gang un*

befdjreibltd) fc^on aufgebaut, unb eS ging eine wunberbare

ßraft auS iljnen gu benen, iDeld^e burdj) eine irbifd&e, be*

fiimmte (Sntfagung einen $egug auf bie eine ober anbere

Speife Ratten, ©er gange Sifdj) war aud() mit folgen ©WS*
djen befefet, worin idj) einftenS bie 2lrgnet empfangen, t>on

ÄrgftaK mit birnförmiger ©eftalt; auS biefen tranfen wir.

ßineS ber erften ©ertöte beftanb auS SDtyrrljen, weld&e wun*

berbar angerichtet waren. 2luS einer gotbenen ©Rüffel wud&S

ein Heiner ^eld& empor, beffen $)edfel einen Änopf Ijatte, auf

weldfjem ein feines, Meines ©rueiftj: lag. Um ben sJlanb ber

©dfjüfjel waren oiolblaue, leud&tenbe Sud^ftaben; was aber

barauf ftanb, fonnte idj) ntd&t oerfte^en, fonbern erft in 3Us

lunft. äuö ber ©djjüffel wud&fen ppramibenförmig gelb* unb

flrimfarbig bie fd^önften 3JtyrrI)enfträu&e bis gu ber Äeld&s

fuppe ijinan. (SS waren Iraufc Stöttd&en mit Slütyen wie

©ewürgnellen oon ungemeiner ©d&önljeit; oben war eine rotlje

ÄnoSpe, um weW)e baS fd&önfte 93iolblau. 3Mc Sitterfeit

biefer SJtyrrljen war ^ nun eine wunberbar gewürgige, ftär*

fenbe ©üfcigleit im ©eift. 3$ erhielt oon biefem ©erid&t,

weil idij fd&on früij fo oiel ©itterleit bcS £ergenä füll erbulbet.

ftür Jene liegengelaffenen Slepfel erhielt idfj ben ©enufc leudj)*

tenber Slepfel; eS waren oiele an einem 3weige gnfammen.

Sludf) friegte idj) ein ©erid&t, weil id& ben Sirmen fo oiel

§artebrob ausgefeilt. @S war gang in ber getrotteten
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©eftalt biefeS 99robe8, aber wie Dielfarbig fptegelnber ÄrpftaH

auf einem Ärgftallteffer. %&x bie Reibung beS unartigen

©piele8 erhielt id& ein weifceS Äleib. StBfeS erflarte tnhr

ÄaS perlen, ©o ftreiften mir immer l)ö$er an bem Sifdjj

Ijinan. 9u$ falj idj) für mid^ ein ©leinten gang allein auf

einem Setter, meld&e8 idjj einft im Älofter erhalten. 3^ W*
audj) ba, idf foffte oor meinem Jobe ein weifceS Jtleib ermatten

unb einen wei&en ©tein, in wetöjem ein tarnen fielen werbe,

ben id) allein lefen Wnnte. 3lm (Snbe ber Safel würbe bie

9iäd)ftenliebe Belohnt. S)aS waren weifee Kleiber , wetfce

grüßte, biegte, weifee 9iofen unb allerlei weiße, wunberbare

©eridfjte unb gormen. 3$ fann e3 unmdglid^ befdjjräben.

ÄäSperfen aber fagte mir: ,9tun foflft bu au<$ feigen, roaä wir

Ijter für ein Ärippfen Ijaben. $)u Ijaft immer fo gerne Äripp*

fen gefpielt.
4 Unb nun gogen wir alle nadfj ben jtirdjen;

guerft in bie aftuttergotteSfirdfje, in welker ein beftanbiger

©efang war. @§ war aud& ba ein Slltar, auf welkem alle

Silber auS bem Seben 3Jtariä oorübergingen; unb ringsum

waren Ijolje unb §5§crc (Styöre oon Sereljrern. £>urd& biefe

Äirdjje mu&te man in'ä Ärippfen geljen in bie anbere Äird&e.

2lud& in biefer war ein Slltar unb auf i§m war eine 93or*

ftellung ber ©eburt beä £errn unb wed&felnb alle Silber

feines SebenS bis gur ©infefeung beS SlbenbmaljleS, gang auf

bie 3lrt, wie idfj fie immer im ©efidfjt gefeljen."

§ier unterbrach ftdf) bie (Srgaljlenbe, um ben Sßilger gu

mahnen, mit größerem (Sifer an feinem §eile gu arbeiten,

SlHeä Ijeute gu tljun, nid^t auf morgen gu uerfd&ieben ! ©aä

ßeben fei lurg unb bie 9ted(jenf<i)aft fo ftrenge. 3)arnad& fu$r

fie fort: „3$ lam nun in einen §öl>eren Ort. 3^ fHeg an

ber Äird^e empor in einen ©arten mit $errli$en grüd&ten

unb oielen reid&gefd&müdften tafeln unb ©erüften mit ©aben.

33on allen ©eiten falj idjj ©eelen Ijeranfdj)weben , weWje auf

ßrben mit iljren ©tubien unb arbeiten SteleS gewirlt unb

Ruberen oorauge^olfen Ratten, ©ie t>ert§eilten ftdj) in bem
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©arten; balb ftanb eine, balb mehrere um eine $afd, gu

empfangen, waä t^r gebührte. Siratitten be§ ©artenä aber

ftanb ein ijalbrunbeö, treppenförmigeS ©efleH 00H ber fd()5ns

ften ©enüffe! t>orn nnb an beti Befben Seiten reiften STrme

Ijeraug, roetöje Sucher entgegenhielten. <S8 mar, al8 Ijabe

biefer ©arten, wo man einen SBeg $inau8 falj, ein fd^öned

£ljor. S3on bem einen $l)ore herein falj id) einen £ug fommen,

unb alle bie anroefenben ©eelen ftrömten baljin unb bilbeten

gwei Striaen, bie 8nfommenben gu bewiflfommnen. @8 waren

biefc pielc ©eelen, meldte ben feiigen ©tolberg i hereintrugen,

©ie gingen in orbcntlidj)er Sßrogeffion, Ratten gähnen unb

SlumenMnge bei fid). SSier trugen ein (S&renbett, auf bem

er in licgenfeftfeenber Stellung fidjj befanb, auf ben ©dfjultern,

bodjj o$ne Saft. SMe Slnbern folgten nadj), unb bie ©m*
pfangenben Ratten Stumen unb JEränge. @8 warb eine Ärone

aber fein §aupt gefegt, befonber8 oon meinen töofen unb

blinrenben ©teindfjen unb ©temen. ©iefe Ärone lag nid&t

auf feinem Raupte, fonbern fd&mebte immer über bemfelben.

3m Anfang erf<j)ienen mir alle biefe Seelen gleich geformt,

wie früher in bem unteren Äinberljimmel aud(); hierauf aber

erfd^ien mir jebe wie in iljrer ©tanbeötradfjt, unb idf) fal), bafc

e8 lauter fold&e waren, meldte mit Slrbeit unb £e$re Slnbere

gum £eil geführt Ratten. 3$ fa*> a6cr Stolberg mm
feinem £ragftul)le §erabfd(jweben unb biefen Stuljl oerfd&toins

ben, unb fal) iljn gegen bie ©aben Eintreten, meldte U)m

befd^eert waren. 3$ f<# ^nter bem §albrunben Stufen?rei8

einen ©ngel erffeinen; an brei Seiten btefe8 ®efMe8 ooll

föftlid&er grumte, ©efafee unb SSlumen ragte ein Slrm $erau8,

ber ben Umgebenben ein offenes Sudjj entgegenhielt. Der

(Sngel aber empfing oon ben umgebenben ©eiftern öüd&er,

in meldten er mand&eö ftrtdjj unb geid^nete unb fie in gmei gu

1 ©raf grtebri<$ ßeopolb Don ©tolberg, ber berühmte Stixtyn*

gefd&idjtfd&rciber, war am 5. ©ecember 1819 gejtorben.
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feinen Seiten fte^enbe ©eftette pellte. 3fa<i) empfingen fte

wieber oon t$m grofce unb Heine ©Triften, wel<i)e ftdj) von

#anb gu £anb burclj fie aerBreiteten. 3% fa$ Befonberä

nadj einer ©eite Ijin burd& ©tolberg au&erorbentlid) oiel Heine

©Triften wanbeln. <S8 war mir, als fei biefeS ein $hmn*

Itfd&eä gortwirfen fold&er Seelen auf iljr irbifd&eS SOBerf. $ä)

fa$ nun bem feiigen ©tolberg au8 biefem ©tufentifö

einen großen burd&fid&tigen Setter ijeroorgeljen, jtt beffen Witt*

ein fd&öneS, golbeneS Äeld&gefäfc erfd&ien, um weld&eä Stauben,

flehte 83robe, (Sbelfteine unb Ärijftallfläfd&d&en georbnet waren,

©er Äetdj) war nity feft, wie bei bem 9Jtyrrf>en*2;eller, fte

tranfen barauS unb aus ben glfifd&d&en unb genoffen SWfeS.

@r teilte SltteS t>on #anb gu #anb au8. S3ei ber 9Rife

Rettung einzelner ©eeten falj i% oft, baf? fte ftdjj bie £onb

reiften. 9tad& biefem würben alle §5$er entführt gur ©anf*

fagung. SKad) biefem ©efid&te fpradlj mein gü$rer, bafe i<$

nad& töom gum Zapfte geljen unb il)n im ©ebete bewegen

fottc; er werbe mir fdjjon Stilen fagen, wa8 id^ baBei ju

t$un Ijabe."

Siebzehntes CTitptieL

©ad Strien im ©efidjt

3m 9tooember 1820 äußerte Anna Äatljarma : „<S3 fu*

nun gwangig 3a$re, bafe mein S3räutigam midj) in baS

£od&gett8i>au3 gebraut unb auf baS Ijarte SrautBett gelegt

§at, auf bem id) nod& liege." ©ie oerftanb barunter tyte

©eBetS* unbßeibenäarbeiten für bie gange Äir<$e,

gu welken fie feit bem Eintritte in ba§ Äloftcr Ägnetenberj

oon ©ott berufen worben war. SRiemanb $atte wäljrenb be$

langen Zeitraumes t)on i$r 3ftedfjenfd()aft über btefe oerBorgene

Söirlen begehrt, ober fte barüBer angehört, fo ba% fte erß
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{efct, na§e bcm 3iele i^rcä SeBenS, oon bcn SBegen 3cuÖnife

geben fann, auf wetöjen fte t>on ©ott gum ©egen ber Stixty

geführt wirb. Sefet erft lüftet ftd) unfetem »liefe ber ©djfeier

über bem ©eljeitnmffe eines SSirlenS, baS, obwohl im

©trauen üollbradjt, feine äBurgel, fein SSerbienft, feine Se*

beutung unb feinen @rfolg bodj) nur in ber götttidjen $ugenb

be§ ©laubenS befofe. ©o lange 2tnna Äatfjarina gum OrbenS*

jianbe ftd^ bereiten unb auf bie müljfeligfte SBeife ben 2Beg

in eine flöfterlid&e ©emeinbe fid) $atte bahnen muffen, waren

©üljnungSletben für OrbenSberuf unb ©etübbe ber t>or*

neljmfte £i>eil iljrer Slufgabe gemefen; als fic aber felbft eine

OrbenSperfon geworben war, beljnte ©Ott Ujre SBirlfantfeit

über bie gange Ätrdjje unb beren geitlidfje 9iöt$en unb SBebürf*

niffe aus. Sftid&t treffenber fomtte fie biefe umfaffenbe Stuf*

gäbe begei^nen, als mit ben Sßorten: „@8 §at m*n g5ttttd)er

Bräutigam mW) in baS £o<j)geitSI)au8 gebraut;" benn eS ift

ja gerabe baS $er$&ltnifs ber Ä'irdje aß ber 93raut gu 3fefu8

G§riftu8, tyrem Sräutigam unb §aupt, weldf)e8 als ein

unermefelidf) grofceS, an ben mannigfattigften Regierungen

überreifes ©ebtet tljr aufgefStoffen wirb, auf ba{$ fte, bie

©teile ber Sraut üertretenb, burdf) Seiben erfefee unb gut

mad)e, was bie oerfd^iebenen ©tfinbe t>or bem Ijimmlifd&en

SBrautigam &erfdf)ulben. ©iefer feiert feine Jpod&geit, b. i. feine

unauflösliche SSerbinbung mit ber Äird^e als eine immerbar

ftd) erneuernbe, unb um fte rein unb mafelloS in allen i^ren

©liebern ©Ott bem SBater barguftellen, leitet 6r ol)ne 2Tuf=

l)ören bie ©trime feiner ©nabe in fte über. Sebe ©abe

aber mufc perred^net werben, unb nur wenige ber (Smpfänger

Knuten in biefer 9tecl)enfdf)aft befielen, wenn ntd^t ber SBräutk

gam ber Ätrd^e gu aßen 3«ten bie SBerl^euge ftdD bereiten würbe,

roel<J)e fammeln, was Slnbere oerlieren, weW)e mit ben ^Jfunben

rou^ern, bie 9tnbere ©ergraben, wetdfje begaben, was Slnbere

t>erfdj)ulben. @I)e <5r nodj) in ber güffe ber 3«* ta 3Wföc

erfd^ienen war, um in feinem Slute bie neue ©fje gu fd()lie&en,
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Ijatte (St burdj baS ©e^eimnifc bcr unBeficcften ©mpfängnife

3Raria gum ewig mafellofen UrBtlbc bcr Äird&e Berettet unb

fold&e ©nabenfüffe in fte niebergelegt, bafe iljre SRem^eit unb

Streue 3fön, ben £ciltgften, unter SRenfd&en gurüdtyieft, bie

3$n nid^t aufnahmen, 3föm wiberftanben unb bis gum £obe

3$n »erfolgten. Unb SRaria war eS, bic non bem Sugem

Blidfe, ba (Sr als ber gute £irt feine £eerbe gu fammrin

begann, gerabe ber Sebfirftigften ftcl) annahm, mit ben

Stermften unb Serlaffenften oerfeljrte, um flc für baS £etl

gu gewinnen, weld&e treu ausharrte unb bie JEraft unb ©törfe

SHUer würbe, als SßetruS feinen §erm oerlfiugncte unb We

§JHe gu triumpl)iren fdfjten. ©arum weilte fte nad) ber

Himmelfahrt i$reS ©oljneS fo Diele 3ai>re nodjj auf (Srben,

Big unter iijrem ©d&ufee bie itirdje erftarfte, nm im SMutc

ber SRartyrer ben ©ieg beS ÄreugeS gu Beftegeln. Unb btö

gu feiner gweiten 2lnhmft auf (Srben läfjt fte gu leiner 3eit

bie Äirdjje an foldjen ©liebern SÄangel leiben, wctö)e, in i|re

gufcftapfen tretenb, ©egenSquellen für bie ®emeinfd)aft werben.

SMefe SWutter ber Sarm^ergigfeit ift eS alfo, wel#c nad^ ben

SBebfirfniffen unb 9iJt$en ber S3raut ben Berufenen fficrfc

geugen bie im Verlaufe beS JEird()eniaI>re3 gu DoOBringeitben

Aufgaben anweist; unb fo empfing audj) Unna Äattjarmn

mit bem anfange JebenS^reS in bem fogenannten $o$geit&

5 auf e ben ü)r Beftimmten Slntljeil an ber SeibeuSarBeit für

bie tfird&e. 2lHe8, waS flc gu leiften $atte, würbe Bis in'8

Äleinfte i§r oorgegeid&net; nid&tS burfte unoollenbet Bleiben,

für feine SlrBeit bie genau Betroffene 3eit üBerfdritten werben;

benn 2Ba$l unb SDauer fingen nid^t oon eigenem (Belieben

aB. S)iefe feft Begrengte Orbnung war fd&on in ber ganjm

(Sintljeilung unb ben Sfldumlid^feiten beS ^od^geitS^aufeS an*

gebeutet, wel$e8 iebodj) mdjjt Bloft eine nur fimtBttblufc

fonbern audjj gefd&idjtlidfje Sebeutung $atte. 68 war nämTa$

baS oor ®et$tel)em gelegene #au8 3#'S, alfo baS ©eBurtfc

l)au8 S)at>ib8, in welkem biefer burdj) Ijtmmlifcljc Sprung
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auf ferne prop$etifd)e Saufbaljn vorbereitet morben unb au8

bem ber göttlidje ©räutigam felbft nad) feiner Ijetligften SRenfd)*

$eit Ijeroorgegangen war; e8 mar ba8 Wniglidje ©tammljauS

ber unbefledten Sungfrau unb 3Wutter ber Stixty unb jugleid)

bo8 eiterige £au8 be8 $1. Sofepl), fona$ tote fein anbereS

auf erben segnet, ba§ Slnna Äatijarina Ijier in Silbern

ben gegenwärtigen 3ufianb ber £ird)e flaute unb für fie

iljre aufgaben empfing, gleid&roie feine alten ^eiligen Serooljner

bort ba8 fünftige #eil unb feine ferne ©efd)idjte geflaut unb

i$re ©enbung ju beffen Herbeiführung von ©Ott erhalten

Ratten.

©iefeS £au8 mit feinen mannigfaltigen 9Wumen unb

Äammern, feiner au8gebe$nten Umgebung t>on ©arten, gelbern

uni> Sßetben mar im allgemeinen ba8 ©mnbilb getftlidjer

£au8I)altung, ober ber 2Sirti>fd)aft, be3 ^Regimentes ber Äirdje,

unb fo fonnte e8 in iem roec^felnben 3uPftn^c fciner ocr'

[d^tebenarttgen SBeftanbtyeile, ber in iljnen fdjaltenben unb

baljin geljörenben $ßerfönlid)feiten, ober ber ftirenb unb oer*

müflenb eingebrungenen gremblinge für bie ©djauenbe ein ber

SBtrflidjfeit ooHfommen entfpred)enbe8 Slbbitb ber jeitroetligen

fird)lid)en 3ußanbe unb SBerljältniffe im allgemeinen, roie ber

einzelnen fianber unb ©prengel, gemiffer ©täube, Orbnungen,

Sßerfönltcljfeiten unb überhaupt aller Krd)lid)en angelegensten

werben, roeldje oon ©Ott in ben 93ereid> iljrer fü^nenben

SGBirlfamleit geftellt mürben. 2llle8, ma8 an ber Ätrdje,

tyrer Drbmmg, iijren föedjten unb ©ütern, an ber Steinzeit

be8 ©taubenS unb ber d)rifttid)en 3"$* unb ®iWc ^nx$
©äumnife, ©orgloftgfeit, geigljett unb SBerratl) ber eingelnen

©lieber oerbrodjen mirb; alle8, ma8 ©inbringlinge, b. $.

falfd)e Söiffenfd&aft, föledjte Slufttärung, glaubenSlofe (Sr*

jie^ung, waä Suljlerei mit ;3rrtyümern ber 3eit, mit ben

©runbfäfeen unb 2lnftd)ten be8 dürften ber Söelt u. bgl. an

ber Orbnung ®otte8 auf @rben gefd^rben ober gerftören,

wirb tf)r in munberbar einfachen unb tieffinnigen Silbern in
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bcn Räumen beä #aufe8 gegeigt, in welche fte Sag für Jag

pon ifjretn (Sttgel gebraut wirb, um gu uerneljmen, n>a3 uon

i$r abtoel)renb, Ijelfenb, roarnenb, $eilenb, füijnenb für bie

Äird&e, bie ©raut, gu gefdjeljen Ijat. 3n btm ferneren Um*

freife um ba3 £od>geit8I)au8 unb fein 93eftfet$um liegen nad)

allen ©etten $in unfrudjjtbare ©riinbe, SBüßeneien, fdjjlety

befteßte gelber, auf roeldjen bie t>on ber tfird&e (getrennten

iljre ©ammlungSorte ober 83ereinigung8gebaube in formen

unb 3wftäuben Ijaben, roeldfe ben tDtrflk^cn unb t^atfä^li^en

SSerljftltniffen ber getrennten ©emeinfd&aften unb ©ecten ebenffl

treu entfpredjjen. Sfodf) über biefe beljnt ftd^ ba8 SOBtrfen ber

treuen 3Wagb beS Ijimmltfdjen SrautigamS au8, ber burdj

fie jene ©eelen gur wahren §eerbe gurüdffüljrt, n>eW)e feinen

SRuf gtoar l)5ren, aber oljne aufeerorbentlid&e §ilfe U)m bodj

nid&t $otge leiften.

©a8 SBirlen im ©efid&t ift aber t$eil8 ein Sitten,

gießen, ©eufgen um ber SBerbtenße 3>efu, 5Äarifi unb

ber ^eiligen nullen; t$eil8 ein Stufopfern Don ©d>mer*

gen, feinen unb Stnflrengungen, unb groar gu bem

boppelten ^roedf: um frembe ©cljulb gu füljnen unb um

frember SRotlj abguljelfen. Snbtm wir ba8 SBirfen Anna

Äatljarina'8 nad^ biefer boppelten ©eite §in betrauten, feilen

totr ben umfangreichen gu ©ebote fte^enben ©toff in bejtimmte

©eftd&tSpunfte ab, inbem roir guerft bie ©üljnungSleiben

fdjilbern, roeld()e bie ©ottfelige für Verunehrung be8 ^eiligfta

©acramente8 in freiwilliger Siebe bulbete, fobann bie ©ebetfc

unb ßeibenS^Slrbeiten gur ©arfteßung bringen, roeldjc fte für

bie Äirdfje unb bereu 93orfte$er, fotoie für eingetne in mannig-

fadfjer Stotlj fi<!) befinbenbe ©lieber berfelben auf ft$ na§m,

unb bann nod^ eingelne Setfpiele jener ijelbenmütljtgen ßiebe

namhaft madjjen, in melier Anna Äatfcarina, um Sfnberen

gu Reifen, beren feinen über fidD felbft erflehte.
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si.

5ül)ming9leUien für hat Ijeütgfte Sarrammt

1. 3U Beftimmten ftefigeiten würbe Stmta Äatyarina auf

i§ren geiftigen Sftetferoegen in bic t>erfc$iebenften £trd)en bcS

£eimat$lanbe8, wie ber fernflen Steife bcS fat^oTifc^en (Srb*

fretfeS von intern @ngel geBrad&t, um Ijier burdfj Seiben unb

©ebet bie UnBilben gu fü^nen, roeld&e burdj) bic ßauigleit

unb ©leidjgiltigfeit ber @§rtflen beut „©acramente ber Siebe"

ol>ne Unterlaß gugefügt merben. ©o lange jie in biefer

©üfttung Begriffen mar, warb jie t>on ben peinooffften Äranfc

Reiten unb IJrperlid&en SetbenSguftänben o§ne Unterbrechung

$eimgefud&t, bereu GIjaraFter ben Befonberen Arten ber 93er*

une§rung entfpradj); ©ie erfle 3KittiS)eilung, meld&e ber Pilger

hierüber Don Unna Äatljarma oerneljmen fonnte, Begog fld)

auf i!)re geier beS ftro^nleid&namSfefteS 1819. ©ie

erjaljlte:

»34 IjaBe bie gange 9tadj)t Bei bieten elenben unb Bcs

trübten Sftenfd&en, bie i<§ rannte unb nidjt fannte, bie 9lunbe

gemalt unb ©Ott gebeten, @r möge mir bie Saft aß berer

mitteilen, bie ni$t mit leidstem freubigem §ergen gum tyu

ßfiflen ©acramente geljen fonnten. 3$ falj nun üjre Seiben

unb erhielt jte, unb trug fie auf meiner redeten ©dj)ulter. 63
mar eine fo fernere Saft, bafc meine redfjte ©eite gang gu 93oben

gcbrücft warb. 3df> naljm von SHIen einen $Et)ett ober baS

©ange beS SetbenS, wie i<$ eä erhalten fonnte. 3<$ falj bie

flftenfdfjen mir in Silbern oorgefüljrt unb erfannte in ber

Stuft eines ieben ba8, mag er litt, unb fonnte e§ in gorm
einer fdj)n>anfenben bünnen Stoffe i!)m auS ber ©ruft IjerauS-

gießen. @8 fd&ten mir Jebe Stoffe fe^r leid&t, nrie eine bünne,

weiche 9tutlje; aber e8 mürbe eine fold&e 9Jlenge, bafe ein

tüd)tiger Sßadf entftanb. $$ mW wn mune eigene dual,

roetd&e mie ein langer, IjanbBreiter, meiner ©ürtelriemen mit

$$mö0er, ftaüj. ©mmertd). 17
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rotten ©treifen war, banb äße jene Stoßen gufammen, faltete

fie bann in ber 3Ättte gu falber ©röfce unb banb biefen

großen unb fdjroeren $Padf mit ben beiben (Snben meines Sei*

benägürtelS über'8 Äreug. 3Me Stoßen waren oon Derfdjie*

bener gfarbe na<J) ben Seiben eines .geben; wenn icl) mi$

befanne, tonnte id^ bie garben mancher S3elannten nodf) be{tim*

men. 3$ nai)m nun ben $ad auf meine ©dj)ulter unb be-

fud^te ba§ $eiligfte ©acrament, um bie Seiben ber armen SRc*

fdf)en, meldfje biefen unenblidfjen ©dfjafc beS SfcrofteS in tyrer

33linbl)eit nid()t lebenbig erlernten, uor bemfelben aufguopfern.

3uerft lam icl) in eine unüoßenbete, ungefd()mü<fte Äapelle;

aber ©Ott mar bodf) fd^on auf bem Slltar gegenwärtig, unb

idf) opferte meinen $adt auf unb betete ba§ fjeüigfte ©acra*

ment an. (§8 mar mir, at§ fei biefe Äapeße gu meiner

©tarlung erfdfjienen; benn idf) erlag f<j)ier meiner Saß. 3$
trug fte befonberä gern auf ber redeten ©<j)ulter, eingeben!

be§ Äreugeä unfereS Jperrn unb ber SBunbe, meldte btcfcS

feiner ©dj)ulter eingebrücft. 3df) $<*&* M*f* SBunbe oft ge*

fe^en, fie mar bie fdfjmerglidfjfte feinet gangen Zeitigen SeibeS.

©o fam idf) enblidf) an einen Ort, mo eine Sßroceffton mar,

unb idf) fafj gugtetdf) nadf) üerfd&iebenen Orten l)in nodf) anbere

fold^e $roce[ftcnen. 33ei ber, melier idf) midf) anfdf)lo|, roaren

bie meiften, beren Seiben idf) in meinem Sßade trug ; unb id)

fal) gu meiner SSermunberung auS üjrem fmgenben 2Runbe

biefelben garben anströmen, meldte bie Collen Ratten, bie

idf) Don i^nen trug, ©aä Ijeiligfte ©acrament aber fa^

idf) oon (Sngeln, ucn ©eiftern in großer §errlic§feit unb

©lang umfdfjroebt; e3 felbft Ijatte bie gigttr eines burdf) unb

burdf) teud)tenben Äinbd&enS mitten in einer ©onne t>on ©lang.

2Ba3 idf) fa§ , ift unau3fpredf)tidf), unb fo e§ bie SBegleitenbm

unb Sragenben §&tttn fel)en fonnen mie idf), fte mürben

niebergefaffen fein unb Ratten uor gurdfjt unb (Staunen bo3

©acrament nidf)t meiter tragen fonnen. 3df) betete an unb

opferte meinen $ac! auf. 9hm mar e§, aB menn bie Sßr*
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jeffton in eine Äird&e eingieße
# bie von einem ©arten ober

Ätrdföof umgeben wie au§ ber ßuft trat. 68 waren allerlei

feltfame Slumen auf ben ©rfibern, aud) Eilten , rot§e «nb

wei&e 8tofen unb weifee Sternblumen. 2lu§ ber 9Jlorgenfeite

biefer £irdj)e trat in unenblid&em ©lanje eine priefterlid&e @e*

palt; e8 war, als fei e8 ber #err. SBalb traten um 3ljn Ijer

jroötf leud&tenbe SUlänner unb um biefe wieber viele 9lnbere.

3<§ fetbft ftanb gut, td) fonnte gut feljen. 9hm aber ging

auS bem ÜJlunbe be8 £errn ein leudfjtenber Heiner Äörper,

ber ausgegangen größer unb förmtid^er warb unb bann, ftdj

wieber oertteinernb , aß tint leud)tenbe ßinbergeftalt in ben

SKunb ber umgebenben 3mölfe unb bann ber ?Inberen ein*

ging. @3 war bieg md&t ba8 Ijiftorifdje 33ilb, wie id) e3

am ©rünbonnerStag fa§, wober£err mit ben3öngent

ju S^ifd^e lag; aber e8 erinnerte midj) bodf) baran. §ier ftanben

fte alle leudfjtenb unb ftral)lenb, e8 war ©otteöbtenft, e8 war

wie eine fird)lid()e geier. SMe Äird^e warb oon unermefelidf)en

©paaren angefüllt, bie fafeen ober [tauben, ober fd&mebten,

ober oon übereinanber auffteigenben ©ifeen unb ©tufen getragen

würben, weldje id) jebodj) nid^t at8 wirflid&e t>on trgenb einer

SRaterie Befd^rdben fann, benn ein 3&tr fonnte 2lffe8 fel)en.

9hm aber fal) td> eine gorm in ben §dnben be8 §errn, unb

ber au8 feinem 9Jiunbe auSge^enbe Heine £i<J)tleib ging in

fte ein. Unb id) fal) biefe gorm eine beftimmte, umfaffenbe,

leudf)tenbe ©eftalt gewinnen unb wie oon einem geiftlidj ge*

gierten §aufe umgeben werben. 68 war ba8 ©acrament be8

JlltarS in ber 9Jlonftranj als ©egenftanb ber Anbetung;

unb ber §err fpradj) immerfort fein lebenbigeö SBort hinein,

unb ber Stdjtleib ging unenblidj)emal, ewig berfelbe unb eine,

in ben TOunb aller SHnwefenben.

„3$ l)atte meinen $ac! ein wenig niebergetegt unb audj

bie J)eilige ©petfe empfangen; unb ba id) il)n wieber aufs

naljm, fal) idf) einen Strupp 3Jienf<f)en, beren ^ätfe fo fdfjmufeig

waren, bafc id() ni<J)t§ oon iljnen annehmen wollte. 3Jian

17*
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fagte mir, bicfc muffen nod) tüchtig geßraft roerben unb batm

nad& iljrer S3u§c gerietet. 3$ 5<*ttc fcin SÄMeib. 3$ fa§

ba8 Äird&enfefl auäeinanber ge^en, unb mir war, als §ätte it$

audj) folc^c 2J£enfdfjen gefefjen, roetdjje ba3 fefjr eingefdfjtafene

©efüljl für baS rounberbare ©eljeitnnift ber gortpffonjung

ber ©egenroart ©otteä auf (Srben roieber mit neuer §eter

erroedfen fottten. 3ene Aap eile, roo i<J) juerft mit meinem

$adf ruljte, roar in einem S3erge, roie tdj) aK Äinb bie erften

Slltäre unb Sabernafel ber ßljriften faij. (83 war bie 8e*

beutung be§ ©acramenteS in ber &tit ber SJerfolgtutgen.

S)er Äirdjjljof Bebeutete, bafc bie Slltäre beS unblutigen

OpferS über ben ©rabern unb Reliquien ber SRartyrer ftanben,

unb ba§ bann bie Äird&en felbft über biefe gebaut mürben.

SDie Äird&e falj tdf) auf bie SDBeife ber geifiltd&en , Ijimmlu

fd^en geftftrd&e. @3 ftanb au<J) ber oielarmige Seud&ter gegen

ben Slltar gu. 3$ fa§ bie $eier beS ©acramenteä unmittel-

bar burdf) 3efu§, bann burdfj ba§ ©acratnent felbfi, aß ben

©<J)afe ber Äird&e. 3$ fa§ bie fteier ber früheren, jefcigen

unb Dieler fünftigen (Sljriften unb roarb geroifc, baß fte mit

neuem Seben in ber Äirdjje ermaßen roerbe.

„2lm gefte beä ^eiligen S3auerS 3f {i)0r würbe mir

SSieteS Dom 3Bert!j beä 2fteffelefen§ unb SWeffeljörenS

gegeigt unb babei gefagt, e§ fei ein groj$e§ ©lüdf, bafc fo

ütele Steffen, wenn aud& oon unmiffenben unb unroürbtgen

Sßrieftern, gelefen mürben, benn e8 mürben ©efaljren, ©trafen

§eimfud^ungen aller 9lrt baburdf) oon ben SJlenfdjen abge*

menbet. (83 fei gut, baft Diele Sßriefter babei nidjjt roü&ien,

mag fte tljun, benn müßten fte e8, fo mürben fte Dor ©cijredfen

ba§ Ijeiligfte Opfer nidfjt meljr DoHgiefjen fönnen. 3$ fa$ ben

rounberbaren ©egen beS 9Keffe^5ren§, rote alle Arbeit unb alles

©ute Beförbert unb nichts oerfätflnt roerbe, rote oft ein ©Beb

einer $au§§altung ben ©egen baburdf für biefen Sag m'§

gange §au§ bringe. 3$ fafj, roie tuet meljr ©egen bur<$

ba§ 3Keffeljören , al8 Sefen* unb §5remlaffen IjeroorgeBrat^t
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werbe. 3$ falj, wie bic geiler in ber SDieffe burd) über*

natürlid^c §itfe erfefet werben."

2. 3m barauffolgenben 3a$re begann in ber Sftooene oor

bem Ijeiltgen ^Pftngftfefie ein ©üljnungSleiben für ba8 Ijeiligfte

©acrament, toeldfjeS unter ftetä toad&fenben, furchtbaren feinen

mehrere Sßodfjen $inburd& bie ©utberin in 2tnfpru<$ nal)m

unb fte oft bis in bie 3W$e fce§ SübeS braute, ©ie war

hierbei oon ben Zeitigen beS £age$ begleitet unb befonberS

oon jenen begnabtgten ©eelen, roetöje in früheren 3eiten bie

gleite SeibenSaufgabe, roie fie felber, gu oollbringen Ijatten.

„Sdj) fanb fte, berietet ber gJilger, $eute (17. 2Rai

1820) in ordnen. SMe ©öntgen wollte iljr einige frembe

grauen gufüljren, bie fie aber nidDt empfangen fonnte. ©ie

weinte ^eftig. ,3<J) meine oor (Slenb Jeben Stugenblidt gu

fterben,
4

jamuterte fte, ,unb bo<J) lagt man miä) nidjt in

SRu^c !' 3^rc ÄranHjeit ftieg bis gur ttnertrdglid&feit. ©ie

$at bie ^cfttgftcn ©df)mergen unb ©tidfje burd) ba8 ©eiten-

mal; babei ift fte oerfdjmadjtenb nadj) bem ^eiligften ©acra*

ment, unbefdjreibtid) betrübt unb oon ordnen überfliefeenb.

3!)r Seib ift an Äörper unb ©eele gleid^ grofc. ©ie ift er=

barmungSmürbtg. ©ie bat ba§ Äinb (i!)re Sftidfjte), brei

Saterunfer gu beten, auf bafc ®ott iljr bie Äraft gum fieben

gebe, wenn fte nid&t fterben foHe. 35a8 Äinb betete unb fie

mit iljm; unb barnadfj warb fie beruhigt. . . 18. 9Rat. 3§x

junger nadfj bem ©acrament wirb immer heftiger, ©ie ift

gang oerfd&mad&tet. ©ie jammert über ben Serluft beä tag*

liefen ©enuffeS, unb in Qrfftafe ftnfenb, ruft fie flagenb gu

i§rem Ijimmlifd&en 93räutigam: ,2öarum laffeft $)u inid& fo

Ijungern nad& SDir? oljne $)id(j mujs id& ja fterben. $)u allein

Jannft mir Reifen. SBenn i<J) leben fott, fo gib mir Seben!
4

211S fte ermatte, fagte fte: ,3Kein §err Ijat mir gefagt:

nun foU id) feljen, waö i<J) oljne 3fön fei. Sefet fei e8 anberä;

nun muffe idfj feine ©peife werben, unb aüe3 %Ui\$ an mir

muffe fi<# in ©eljnfudfjt oergeljren.
4 — ©ie Ijat jefct audfj fo
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oiele traurige ©efi<!)te, bie ftc ntd^t ergäben toiH. ©ie fiefy

fo Diel 9tot§ unb eienb unb fo Diele SEßerfe ber ginfternijj,

burdfj roetdje ©Ott in biefer Zeitigen fteftgeit fo feljr beleih

bigt nrirb."

3lm groeiten spftngftfeiertage beSfelben 3a!)re§ (22. ^Dloi

1820) empfing fte bie Stnlönbigung tljrer ferneren 3tuf*

gäbe ffir baS ^etligfle ©acrament.

,/3<J) 'niete allein, nur t>on meinem guljrer Begleitet, in

einer großen Äird&e oor bem Ijeiligften ©acrament, ba3 oon

unbefd(jreiblidf)er ©torie umgeben war. 3$ fa^ ut i§m bie

leud&tenbe ©eftalt beS 3efu3finbe3, oor bem id) mein §erj

ausflutten unb alle meine Älagen t)on Sugeub auf ergießen

fonnte. STuf jeben Sßunft ging bie Antwort au8 bem ©acra-

ment in einem ©traljl in mid) ein, unb i<J) erhielt Bieten

£roft unb audj) milbe Serroeife ffir meine geiler. $)ie ganje

9tad&t fdfjier fjabe idf), meinen (Sngel an ber ©eite, oor bem

©acramente gugebrad&t."

Sftfiljereä wollte il)re ©emutlj auS biefem ©rlebnifc nidj)t er-

jagten
; fte empfing aber unmittelbar barauf bie @rfMeinung beä

Ijl. 21 u g u ft i n u 3 ,
foroie iljrer Zeitigen Orbenäfd^roefiern SRito

oon Maffia unb (Slara oon 3Rontefalco, oon benen

fie auf aljnltdfje Seibenäarbeiten oorbereitet würbe, meldte oon

iljnen felber für ba3 ©acrament einftmafö Ratten oerridjtet

werben muffen. Äaum namlid^ $atte Slnna Äat^arina i§re

furje (Srgctylung oon bem ©acramentäbilb oollenbet, aß fte

in @fftafe überging unb , roäljrenb ber Pilger in ber $o&

ftube mit bem 83ei<J)ft>ater im ©efprädfj begriffen toar, fl<$

mit freubeftra^lenbem 2lnge[id(jte plöfelidf) in tyrem ©ette er*

Ijob. ©ie ftanb fefi auf iliren ftüfyn, auf benen fte SRiemanb

in oier Sauren fielen gefe^en. ©ie Ijob bie £änbe empor

unb fpradj) ruljig unb anbetenb baS gange Te Deura m

biefer tounberbaren Stellung mit mattem, etroaS gelblifyi»

SluSfefjen, bodj) mit Söangenrötlje unb begeifterten 3"flcn
'

3före ©timme mar fanft unb liebtidj)
, gang anberS aß ge
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n>5$ntt(l); cS war etroaS SetfeS unb 3™^ ^rin, wie etwa

in ber ©timme eineä tiebenben Ätnbeä, ba3 feinem 93ater ein

Sobgebid&t Ijerfagt. 93ct geroiffen SDBorten fügte fie bie £anbe

gufammen unb neigte ba8 #aupt bittenber. ©ie ftanb gang

feft unb ftdjjer. 3för weiter Sftoä, ber U)r lang bis auf bie

ftnbfyl nieber^ing, gab il)r ein fel)r crnfteS SluSfe^en. 3för

lautet ®ebet mar ergreifenb, gu Slnbadjt, ©an?, Vertrauen

beroegenb, iljre ©eberbe fetertid^ unb t§r Stngeftdfjt teudfjtenb

in Segeifierung.

„©er Ijt. StuguftinuS," erjagte fte beS anberen

£age§, „ftanb in feinein gangen bifdjjöftid&en Ornate bei mir

unb mar feljr frcunbltd^. 3dfj mar fo gerührt unb erfreut

von feiner ©egenroart, bafe i<J) mi<J) anftagte, roie idO tljn nie

befonber§ üerefjrt fjabe. <5r fagte mir aber: ,3$ 'enne M$
bod) unb bu bift boci) mein J?tnb.' Unb at§ id) iljn um
Sinberung in meiner Äranfljeit bat, fydt er mir ein ©traufc

d^en vox, rooran eine blaue 93tume mar. 3$ fatte aud&

fogleicl) einen innern ©efdjjmadf unb e§ burdfjbrang eine Äraft

unb ein SBo^Igefü^I meinen gangen Äörper. (£r fagte mir

aber: ,®ang roirb bir nie geholfen werben, benn bein SEBeg

ifi ber 2öeg beS ßeibenS; aber fo bu £roft unb Jptlfe erfleljft,

fo gebenle an mtdO, id& rottt fte bir immer geben. 3efet aber

fielje auf unb bete ba§ Te'Deum gum SDanfe beiner ©enefung

gegen bie allerljeiligfte 35reifattigfeit/ 35a ftanb td& auf unb

betete. 3$ war burdfj unb bur<$ geftärft unb meine greube

mar feljr grofe. 9hm aber fa§ tdj ben §1. StuguftinuS in

feiner ^unmtifdfjen ©lorie. 3uerft fa§ i<J) bie atterljeitigfte

©retfaltigfeit unb bie Ijeitige 3fu«9fr^u ; *$ tonn fdfjroer

fagen roie. (53 mar, at3 fefje idfj ba§ 33itb eineä alten

TOanneS auf einem Sljrone. 9lu8 ©ttrne, ©ruft unb 3Ragen$

gegenb ftromten ©trauten au3 unb bitbeten vox i^m ein

ßreug, oon meinem roieber in unenbtidjjen SÄidfjtungen ftdf)

Strafen nadj) Gfjören unb Orbnungen von ^eiligen unb

©ngeln ergoffen. 3n einiger Entfernung unter oieten (tybxtn
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4er fettigen fa§ tdj) bic Ijimmlifd&e ©lorie beS §1.

StuguftinuS. 3$ fa$ ü>n auf einem 2#rone ft^ett, anb

tüte er auS bem Äreug ber ©reifaltigfett gewiffe Si^tflrSme

empfing unb biefe nrieber auf piele i§n umgebenbe e$5re

unb ©rfdfjeinungen auSgoft. 3$ fal) Silber oon ©eifHidjen

in ben oerfdfjiebenften Äletbungen um i$n unb fa§ nad& einer

Seite abwärts, wie einen Serg l)erab, eine große üRenge oon

Atrien im £immet fdarneben, wie man SBöffdjen hinter ein?

anber am $immel fieljt, weldfje alle non iljm ausgegangen

waren. $)iefe ©lorie war ein Silb feiner ^immltfd^en §err*

lidjjteit. S5a3 Sidfjt, baS er aus ber ©reifaltigfeit empfing,

war feine perfönliclje (Srleudjjtung unb ftüllung, unb feine

©fjöre waren bie oerfd^iebenen ©efäfee, bie perfd&iebenen

©eeten, bie baS Sid^t burdfj feine Vermittlung empfingen unb

wieber als ©efäfee auf anbere burdfj jidfj auSgoffen, unb

bennod& eben burdf) t^rc ^Belebung baS Sid&t audj) wieber um

mittelbar auS ©ott empfingen. SBenn man btefcS fte§t, ifi

eS unauSfpred&ttcIj fdjön unb tröftti<I) unb fo natürlich, ja

natürlicher unb oerftanblidjjer, als wenn wir auf (Srben einen

Saum, eine Stume fel)en. 3$ fa$ fa &cn ®&ören um tyR

alle Sßriefter unb fieljrer unb ^eiligen Orben unb ©emeinben,

welche üon tljm ausgegangen, infofern fte feiig ftnb, htffc

fern fie tebenbige ©effifee ©otteS geworben, wieber au3t|efc

tenbe Srunnen ber Duelle beS lebenbigen SßafferS, weites

in tljm gu Sage gefprungen. 3$ W ^n nadijljer in eman

^immlif^en ©arten. SiefeS Silb flanb nieberer. 3^
war ein Silb fetner ©lorie, feiner ©pljäre im ©temen^ünmel

ber ^eiligen ©reifattigfeit; biefeS war mel)r ein Silb feind

fortmfi^renben, Ijanbelnben SegugS, feiner §ilfe gu ber tuM$

ftreitenben Jtirclje, gu ben lebenben 3Renfd^en. 50Ie Silber

ber Ijimmtifd&en ©arten ftefjen niebriger, als bie Silber ber

^eiligen in ©Ott, in ber ©lorie. 3$ fa& tyn Wx ta einen

frönen ©arten ooH ber wunberbarflen Säume, ©tauben ni

- Slutnen, unb idfj fal) oiele anbere §eilige mit i$m, worunter
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td) midj) befonber8 be8 grangi8!u8 XaoertuS unb ftrang t)on

©aleS erinnere. $$ falj fie §ier nid()t fifeenb unb in feftlid§er

Orbmtng, fonbern Ijanbetnb unb wirtenb unb oon ben grüdjjten

unb ©turnen beS ©artenS, weldj)e alle ©naben unb SBirfungen

iljreS SebenS waren, ausweiten unb verbreiten. 3$ fa!) ^ber

in biefem ©arten aud) fc^r Diele Sebenbe unb Diele barunter,

bie i<5 fenne unb wetdjje auf mannigfache Sßeife empfingen.

©tefeS (Srfd&einen ber Sebenbigen in biefem ©arten ift gang

eigentl)ümti<$ unb umgelegt n)ie ba8 (Steinen ber Zeitigen

auf ber (Srbe; benn idf) felje bieSebenben tote ©eifter in bem

©arten ber Zeitigen erfdf)einen, in einer gewiffen UnbefUmmt-

§eit, unb i<$ fe$e fte bort allerlei SBIumen unb f^rüd^tc em*

pfangen. 3$ felje aber (Stnige bort, als würben fle burdfj

©ebet in biefen Umfang t)on ©nabenempfang erhoben; Slnbere

fd^einen gu empfangen gang bewustlos at8 berufene, taugttd^e

©efafce. 63 ift ber Unterfd&ieb, wie gwifdjjen einem, ber in

einen ©arten ft<J) bemüht, um größte gu empfangen, unb

einem anbern, bem fie, n>enn er oorübergefjt, t)or bie ftü&e

fallen, ober bem fie au8 bem SBillen ©otteS bur<$ biefen

ober jenen ^eiligen gegeben werben.

„9lad^ biefem begleitete tmdj) mein fjü^rcr auf meinen

eigenen 2Beg nadj) bem §immlifd^en Serufatem. 3$ mu6tc

einen 23erg fjmauf flettern unb fam in einen ©arten, wo

Klara von SWontefalco ©drtnerin war. 3$ fa*J <*n

fl&ren Jpfinben leudj)tenbe 2ftale unb audl) um i§r #aupt eine

teud&tenbe S)ornen!rone. SBenn fie glei(f) bie 3Me ntd&t

dufeerlidt) gehabt, fo $atte fie bodf) bereu ©df)mergen empfun*

ben. ©ie fagte mir, biefeä fei i§r ©arten gewefen, unb ba

i$ aud) greube am ©artenban Ijdtte, fo wolle fte mir benn

geigen, wie er gebaut werben muffe. ©8 Ijatte aber biefer

©arten einen Umfang wie eine SDiauer, welche jebodjj nur

einen Sitöegriff ftnnbilbete; benn man fonnteburdj) fte burd(j=

ge^en unb burdj)fe§en. ©ie beftanb au8 lauter öbereinanber

liegenben, runben, bunten, leud&tenben ©teinen. 9ia<J) bem
17**
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3Wittelpunft !)in toar ber ©arten oon allen Seiten reget

ma&ig in ad^t gierlidfje gelber abgeheilt; eS ftanben einige

grofee, fdf)öne 33aume barin in ber 33lüt§e. (SS war ein

©turnten ba unb man fonnte machen, bafc er ben gangen

©arten mit feinen ©trafen überregnete. SftingS an ber

SSlautx untrer ftanben Söeinftötfe. 3$ ging fdjier bie gange

yiafy mit ber Ijl. (Slara in bem ©arten, unb fte teerte midj

bie 93ebeutung unb SBenüfeung einer jeben Sßflange, unb wie

id) fic beljanbetn muffe, ©ie ging babei oon einem 33eet nadj

bem anbern, unb iclj toeifc nid)t meljr red^t, too^er fte bie

SBurgeln befam. 68 war, als empfange fte biefelben auf

eine übernatürliche SBeife au3 ber Suft ober oon einer <5r*

fd&etnung. S3ei einem geigenbaum Ijatte id) oiel mit i§r gn

i§un, toa8 i<J) nid&t meljr roeig. 3$ erinnere miü) nur, bafe

in 33eeten audj) oiel SBitterfreffe unb Vorbei ftanb. ©ie fagte

mir, wenn idfj gu oiel ©üßigfeit fd)medtte, folle idfj oon ber

SBitterfreffe einen SRunb ooll nehmen, unb wenn i<J) gu oiel

33itterfeit fdfjmedfte, einen 9Jlunb doK oon bem Äörbel. 3$
l)abe fd&on at8 Äinb biefe Ärauter fe$r geliebt unb gefönt,

ja tdj) Ijatte too^l gang baoon leben toollen. 2lm fdfjioerftat

gu begreifen toar mir, tote fie bie SBeljanblung be8 SBeinfhxtö

erffdrte, toie idfj tyn aufbinben unb bie iJtoeige oertljeiten

unb auSfd&neiben follte; bamit fonnte tdfj gar nid&t fertig

toerben. 68 toar biefeS audfj baS Sefete, toaS fie tni<$ im

©arten lehrte. SOBS^renb ber Arbeit flogen oiele 935gel nm

unS unb festen ftd() auf meine ©d&uttern unb toaren ganj

oertraut mit mir, toie einft im Äloftergarten. ©ie geigte mir

aud^, bafe fie bie SRartertoerfgeuge ber Sßaffton in tyrem

§erjen abgebrüät gehabt Ijabe unb baß nadj ifjrem Sübe brri

©teine in ber ©alle gefunben toorben. ©ie fprad) mir oon

ben ©naben, bie fte am gefte ber
t
^eiligen SDreifaltigfeit em*

pfangen §abe, unb ba& id^ midj für biefeS geft gu einer neuen

Arbeit bereiten folle. ©ie $1. Stara erfaßten feljr magm

toeifc unb abgetöbtet. 3lucfj 3Üita oon Maffia $abe i$
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gefetjen. ©ie l)at oor einem Jheuge auS 3)emut§ nur um
einen 3)orn au§ ber SeibenSfrone gebeten. <$S fd(jof$ ein

leudf)tenber ©traljt auS ber Ärone, ber iljie ©tirne Dernmife

bete, ©ie litt il)r Seben lang unfaglicf)e ©d&mergen baran.

@S flof$ beftanbig (Siter barauS, bafc fte r>oh ben SJienfd&en

geflogen würbe. 3$ fal) aucij i$re STnbad^t gum Ijetfigften

©acrament. ©ie Ijat mit mir 33tcIcS gerebet."

8tm SSorabenbe beS Zeitigen ©reifaltigfeitSfefteS naljm bie

von ©fora t)on 3Rontefalco angelünbigte neue Arbeit iljren

Anfang.

„2118 iü)
t

" erjagte 9lnna Äatljarina, „bie fd&led&te 23es

reüung roaljrnal)m, in ber fo 3Jlandje gur ^eiligen Seilte
gingen, erneuerte \$ mein ©ebet gu ©ott, Sr motte mtd)

etn>aS gu iljrer S3efferung leiben laffen. 35a fing von aufcen

Ijer mein Seiben an. (SS mar, als wenn feine ©trafen

von ©djjmergen mie Pfeile auf mid) fielen, unb bieg bauerte

immer fort, (gnblid^ in ber SRacIjt entftanb eine fo arge

Sßein in mir, als idj) fie jemals empfunben. ©ie begann um
mein £>erg, roeldfjeS id) mie einen Änduel t>on ©dfjmerg in

einer nmgebenben flamme gufammengefdfjnürt füllte. S3on

biefem geuer, baS gang auS fdjneibenben unb fted&enben feinen

beftanb, föoffen ©trafen oon ©d&merg burd& alle Steile

meines ßeibeS, burdj) SJtart unb Sein bis in bie §ingerfpifeen,

SKagel unb $aare. 3$ füllte in biefen ©djjmergen eine ge*

roiffe ©eftatt ber 2IuSftrömung unb £mMmirfung. 3$ füllte

fie guerft 00m Jpergen auSgeljenb in bie Jpdnbe unb güfte

unb um ben Äopf, unb r>on ba gurüdfroirfenb in baS §erg,

fo bafe biefe 3Ralftetten tyre §auptpunfte maren. Unb biefe

Sßein roudfjS bis um gmölf Uljr in ber Stacht mit immer

größerer ©ematt. 3<J) machte babei unb mar t>on ©d()roetf$

flberronnen unb tonnte midfj ni<#t rüljren. 3$ fatt* affein

einen Sroft barin, bag mir burclj bie jpauptpunfte ber ©d&mers

jen, bie midfj gang germalmten, ein bunfleS ®efü§l ber Äreug*

geftalt in benfelben guftofc. Um gmölf U&r t>ermocI)te idfj eS
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nidjt metyr gu ertragen, benn id() raupte in ber ^Betäubung

bte Urfadjje biefer Setben nidfjt meljr, unb td) roenbete midj

gang finbtid) gu meinem ^eiligen SSater Slugufttnuä unb

flehte iljn mit einfältigen SBorten an: ,3ld& lieber SSater

Slnguftinuä, bu Ijafi mir Sinberung oerfprodfjen, fo ify bidj

anrnfe; ad) fie$ bo<$ meine grofte 9lot$ an!
4

S)er Jpeiltgc

liefe midj) au<J) nid^t unerhört; er ftanb fogleidj) liebreidj nor

mir nnb Jagte gu mir , warum idf) leibe , unb bafc er mir

biefe ©dfjmergen nid&t nehmen fönne, weil fte in bem Seiben

3>efu gelitten mürben; aber Sroft folle idf) l)aben, unb wie

id& nod& 6i8 brei Ul)r leiben muffe. 3$ l)atte nun meine

*ßein ununterbrod&en, aber einen großen inneren Sroft in

berfetben, inbem id& füpe, bafe idf) au3 Siebe in 3efu ßeiben

litt unb in bemfelben ber göttlichen ®ere<J)tigfeit für Slnbere

genügtet. 3<l) Wlte, ^a6 *$ ^cttf ^ unb in biefem ©effi&l

fd^log tdf) SttfcS, maä mir am £ergen lag, in bie Seiben ein

unb mefjrte unb benüfete bie ©nabe be8 genugtljuenben SeibenS

mit ^erjttd^em aSertrauen auf bie 5Barml)ergig!eit beS J)imm*

lifdfjen 95ater8. ©t. 2luguftinu3 fagte mir aber nodj), id)

folle mid& erinnern, bafc td() oor brei Safyxtn <*m 3Kötgen

beS SltterfjeiligenfefteS bem lobe na$e geroefen fei, ba& mir

ba mein $immtif<J)er SSrautigam erfdf)ienen fei , bajs @r mir

bie 2Ba§l gelaffen I)abe, ob id& fterben unb nodf) im gegfeuer

leiben motte, ober ob idf) in ©d&mergen nodf) länger leben

motte, unb rote idf) Sföm fl^fagt l)dtte: ,3m gegfeuer fann \S)

nichts Reifen, o §err, mit meinen ©df)mergen; fo eS beinern

SBiffen nidf)t gurotber tfi, laffe mid) alle harter im Seben

nodf)mal§ beginnen, menn idf) nur irgenb baburdf) einer Seele

Reifen fann'; unb bafc mir bamaB, al8 i<i) guerfi um Stuf*

löfung gefleht, mein §eilanb bie gmeite Sitte be8 ferneren

SebenS in feinen geroöljrt l)abe. 3<1) erinnerte mi<l) jene*

©elübbeS auf bie 9fta$nung meines ^eiligen OrbenSoaterf

beutlidf) unb litt bie nodf) übrige 3eit bis um brei U$r bie

oergmeifeltfte Sßem mit 9tulje unb ©an!fagung. S5ie ©d&met*

dbyGoogle



@ft§nunö&feibett für bog §etllgfte @acrament. 397

jcn brudften mir ben Slngftfd&roeifc unb bic bitterfien S^rd*

nen auS.

//3$ W*t barnadj) ein ©efid&t t>on ber 5 c ittgflcn

©reifattigfeit. 3^ M bic ©eßalt eines leud&tenben

Sitten auf einem S^rone. SluS feiner ©tirne ergofe ftd) ein

unbefdjretblidf) IjelleS, gang ungefärbtes 2id)t; auS feinem

SRunbe ergofc ftdf) ein ßid&tftrom, ber.fd&on etroaS gefärbter

roar, etroaS gelber unb feuriger; auS ber 9Äitte feiner ©ruft,

ber §erggrube, ftra^lte ein farbiges Sidfjt auS. 2lttc biefe

Sid&tftraljlen bitbeten, ftdj) burdjjfdfjneibenb , ein Sid&tfreug wie

cor ber ©ruft beS Sitten in ber Suft gebttbet, wie ein Siegen«

bogen fdfjimmernb. Unb eS war, als lege ber Sitte feine

Beiben ipdnbe auf bie ÄreugeSarme. 3$ f^ ober t>on bem

ßreuge auS ungdljlige ©trauten nadjj allen $immlifd(jen Stören

unb nad) ber (Srbe fallen unb SlHeS baoon erfüllen unb er*

quidten. 3ur SRcd^ten etroaS tiefer falj id() ben Syrern ber

aHerfeligften Sungfrau SWaria, unb id& fa§ uon bem Sitten

aus einen Strahl nadj) i§r unb auS iljr einen ©tra§t in

baS Äreug fallen. <5S ifi biefeS SlHeS gang unauSfpre<J)lid&

unb im ©efid&t, roenngleidfj gang blenbenb unb roie mit ßid^t

ertränfenb, eben baburdj) dufcerft öerftdnbtidf) unb einfadj) unb

breifad^ unb SllleS unenbtidj erquidfenb, erfldrenb unb ge*

nügenb. SMe ©nget fal) idj) unter bem S^rone * tt "ncr
gang farbtofen Sid^tmelt. #öljer fafj id& bie Dierunbgroangig

Slttoäter mit fttbernen paaren, bie allerljeitfgfte ©reifattigfeit

umgebenb. S5en gangen anberen unenbltd&en Sftaum fal) td&

oon aWittelpunften Derfcf)iebener §eiligen, bie tmeber jeber

mit feinen Sjjören umgeben waren, erfüllt. SluguftinuS fafj

idjj red&tS ber ©reifattigfeit otel tiefer als 9Waria, mit allen

feinen ^eiligen ßtjören. $)agnnfdf)en liegen ©arten unb teuef)*

tenbe OrtSgeftatten unb Silber öon Atrien nad[j allen Seiten.

<5S ift, als gelje man groifdjjen ben ©ternen beS §immetS

nalje unb fem um&er, unb bei ber größten ©erfd[jiebenljeit

ber formen unb ©über ber ©efdfce ©otteS finb Sitte mit
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Slllern burdfj SefuS <£§riftuS erfüllt, überall baöfclbc

©efefc, berfelbe Snljalt unb bodf) eine anbere gorm, aber

burdf) }ebe ber gerabe SQBeg in baS Sid&t be§ SSaterS burd)

baS Äreug beS ©oljneö. 2Jon ber SWutter ©otteS au§ fa§

id) eine lange JRei^c oon roeiblid&en, föniglidfjen ©eftatten

fifeen. 68 waren Jungfrauen unb Ratten Äronen unb ©cepter,

aber eS fd^ienen feine irbifd&en .Königinnen, e8 fdjjienen ©eifter

ober ©eeten, meldte i§r nad&geftrebt ober vorgegangen, ©ic

fc^ienen il)r gu bienen wie bie oierunbgroangig 2tlten ber SDrei*

fattigfeit. ©iefeS ©ange aber beging ba3 gfeft, inbem e8

fid(j rounberbar feierlich in einanber unb gufammen bewegte,

unb teij tann eS nur mit einer fdfjönen 3Kufi! Dergleichen.

3<I) fa§ a&er unter biefer feierlichen ^Bewegung alle Zeitigen

unb ©eligen roie in einer Sßroceffton ober in oielen $rocef*

fionen unter bem ©ifee ber atterljeitigften ©reifattigfeit (Jim

gießen. ©8 war, wie bie ©terne um bie ©onne Ijeruim

manbetn am^immel; unb fal) idfj bann nieber auf bießrbe,

fo falj id& roieber gang mit bem §immlifd(jen gefte gu*

fammenftimmenb ungä^lige ftefte biefeS £age§

unb ^Jrocef fionen. aber baS fa!) Meg fo elenb unb

bnnlel unb gerftüdtt unb mit fo großen Süden auä , unb e$

mar, aß fd)aue man in tiefen Äotl), wenn man oon oben

flaute. £)od) mar $ie unb ba nod& oiel ©uteS babei. 3$
falj oon ba audf) bie Sßroceffton Ijier in Dülmen unb be*

merfte ein armeS, elenb geHeibeteS Äinb babei unb feine

2Bo$nung. $$ miß eS lleiben."

Unter fortroaljrenben fieibenSguftdnben Ijatte Slnna Äfe

tljarina am groljnteid&namSfefte 1819 fel)r reiche Slnfd^auungen

oon ber ©infefeung beS ^eitigften ©acramenteS nnb

ber gangen ©efd)idf)te feiner Anbetung btö auf bie

©egenmart, fonnte aber t>or ©rfdfjöpfung nur $olgenbe§ bat*

über mitttjeilen:

»3$ fa$ ein 33ilb ber ©infefeung beS Ijeiltgften ©acra*

menteS. $)er £err fa| an ber einen Sangfeite be8 Zi\tfi
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in ber 3Jtitte, gu feiner 9fted)ten 3^nne8, gu feiner Stufen

ein fdjlanfer, feiner SIpoftet f
ber oiel oon SofjanneS Ijatte;

neben il)m fafe $etru§, ber fidfj oft über t§n oorneigte. Sin*

fangS falj idj) ben §errn no<J) eine äBeite ßfeenb lehren.

hierauf ftanben <£r unb Sitte auf; eä faljen nun Sitte ftitt unb

begierig auf Stön, roaä ©r tljun würbe. 3$ W aber, bafe

@r bie ©Rüffel mit bem 23rob emporljielt, bie Slugen em*

porridfjtete unb ba3 33rob, mit bem Beinernen 5Reffer in

Stnien Dorrifcenb, in SStffen bradj). 3<$ fa§ 3tön Wwauf bie

Siebte roie fegnenb barüber beroegen. 8it§ (Sr biefeS t§at,

ging ein ©lang oon 3f^m aug / &<*8 ®r°b leudfjtete, @r felbft

warb leudfjtenb unb wie aufgelöst in £id)t, unb e§ ging

biefeä 8id)t auf atte ©egenroartigen über unb roie in fie ein.

Unb fie würben alle ftitter unb inniger; nur ben «3uba3 fa^

tdj) bunfel unb btefeS 8id)t abfto&enb. 3efu3 Ijob audj) ben

Äeld) empor unb bie Slugen unb fegnete il)n ebenfo. 3$
fann für baä, roa§ idj roäl)renb biefer ^eiligen §anblung

mit 3töm oorgeljen fa§, leinen anberen Sluäbruä ftnben, als

idf) fal) unb füllte, bafe (§r fiel) Derroanbelte. 9la<I)ljer mar

ba§ SSvob unb ber Äel$ fiidfjt. 3>d) fa§ aber, bafe @r bie

aSiffen auf einem flauen Setter, wie eine Sßatene, liegen Ijatte

unb ba& @r biefe S3iffen mit feiner 9tedf)ten ben ©ingeinen in

ben üftunb gab; guerft, wie iclj glaube, ber ÜKutter ©otteS,

welche groifd()en ben gegenüber ftefcenben Slpofteln gum Sifd^e

herantrat. 3$ fa$ babei Sid&t auä feinem SJhmbe ausgeben.

3>d) falj baä S3rob leudjtenb unb roie eine Itdfjte menfd)tidf)e

Äörperform in ben 3Jiunb ber SEpoftel geljen. 3d& fa$ Sitte

rote oon 2idf)t burdf)brungen , nur 3uba3 falj idfj ftnfter

unb bunfel. SDen Äeldj) naljm ber §err audf) in bie £anb
unb liefe fie au§ bemfelben trinfen. <Sr I)atte Ujn am ©Hei

gefaxt. Sludfj §ier falj idj ©lang roie oor^in in bie Sipofiel

ftrömen. 9tad(j biefer §anbtung falj idj) Sitte nodl) eine äöeile

gerührt fielen unb bann baS gange 33ilb oerfd&rotnben. <S8

Ratten bie ©iffen, meldte ber §err gab, groei Slbt^eifungen
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beS 93robe8 in ber Srette eingenommen, fo baß fte eine gurd&e

in ber Glitte Ijatten."

§ierauf ^atte fte eine lange SRci^c oon Silbern oon ber

oerdnberten ©eftott, 2lu3fpenbung unb 33ereljrung be8 ©acra*

menteS. Seiber war fte oon 3Rübig!eit unb ©djmerjen ber

9ladf)t fo gang oljmnfidjiig, baß fie nur ba8 ftotgenbe barauS

berieten fonnte:

w3d) \°$/ wie *>a8 2lbenbmal)läbrob immer weißer

unb feiner würbe. 3$ fa§ cS fdjjon bei ben Slpofleln in

Serufatem Heiner werben, fo baß $etru8 bei ber Stenge nur

bie ©röße oon einem Siffen reichte. Sei ber ©infefenng

waren e§ gwei neben einanber. 5ftadf)!)er fa$ id) fie oteretfig

unb gulefet fpdter runb geworben. 3d) fa§, als bie Slpoflcl

fd&on in ferne Orte fidf) gerftreut Ratten unb bie (Sljriften «oc5

feine Äirdjen, fonbem nur ©die Ijatten, worin fte fid) oer*

fammelten, baß bie Slpoftel baS ©acrament gu §aufe Ratten

unb baß, wenn fte baSfelbe gur jtirdjje trugen, bie Seute e§r*

erbietig folgten, worin mir fd)on ber Slnfang ber Sßrocefponen

unb öffentlichen Screening gegeigt würbe. 3m Anfang fa§

i<$ bie Äirdfjen nur als fefjr einfädle g3erfammlung§$äufer.

9tadf$er erhielten bie ©Triften große £empel audt) oon ben

Reiben, weW)e geweift würben; ba blieb baS ©acrament

fd&on barin. 3$ W <m%, baß bie Triften baS 2Tbenbmaljl

in bie §anb empfingen unb bann aßen. 3$ fa^, baß bie

grauen e8 mit einem Sfld^lein anfäffen mußten. 3$ fa$
#

baß bie Triften baS ©acrament audj) in einer 3^it mit na<$

§au8 nehmen burften unb in einer Südjjfe ober einem Äfifidjen

mit einem ©lieber am §al3 Ijdngen Ratten, worin e8 groiföen

einem Jtfd&tein lag. 3$ falj, baß, al« biefer @ebraud& abfam

im allgemeinen, eS bodfj no<J) lange Ijie unb ba einzelnen

frommen geftattet würbe, ©o $atte idl) Ijintereinanber fe$r

oiele Silber oon bem ^eiligen ©acrament, beffen 45mp fang

unb 93ere$rung, audf) oom Sommuniciren unter beiberlei

©eftalt. 3d& fall iw Anfang unb gu eingelnen Reiten ^c
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(griffen in gro&em ©tauben, (Stufalt unb <5rleud[)tung
,

gu

anberer £eit *n 33erfüljrung unb aScrtotrrunfl unb SBerfot*

gung. 3$ fa§ M* Äird&e auf Stntrieb beS (eiligen ©eifteä

bei bem ©infen ber 2lnbad)t unb 9Serel)ruttg be8 Ijeüigften

©acramenteS mand&erlei 8enberungen in feinem ©ebraud&e

anorbnen; bei ben von ber Äirdfje SlbfaHenben fa$ ity baS

aufhören beS ©acramenteg felber. 3$ ttytät au<J) bie Ur*

fad&en jeber SJerdnberung. 3$ fal) ba§ groI)nteid)nam3feft

unb bie öffentliche SBereljrung gur £eit gro&en 33erfaffe8 ein*

fefeen unb unbefd&reibltdOe ©nabe baburdj) über bie ©emeinben

unb bie gange Äird&e lommen. 3$ f^5 wnier fielen 93it*

bern aud) eine grofee 3*iertt<I)feit in einer mir betannten

©tabt, id) glaube Sättig. 35ann falj td) in einem fernen

let&en Sanbe, roo ftrüd&te wie ©atteln muffen , in einer

©tabt bie ©Triften in ber Äird&e Derfammelt unb ben Rrtefter

am Stttare, üor ber &irdf)e aber ein fd)retfficl)e3 ©etümmel.

6in ttjranmfd&er roitber 9Jiann ritt auf einem roeijsen Sßferbe

unb Dtete Seute gerrten ftd) mit einem gang unbanbigen Spiere

Ijerum, ba§ wie rofityenb mar unb alle Seute in ben größten

©df)retfen fefcte. (53 mar, aß wolle ber Sgrann baS £l)ier

gum ©pott in bie jtirdfje treiben laffen. Unb id) ^atte , als

fage er, nun follten bie S^rifien fejjen laffen, ob i§r ©Ott

t>on 33rob ein ©Ott fei. SDte Seute in ber Äird&e waren in

ber größten 2lngft; ity fa!) aber ben Sßriefter mit bem
©acrament nadf) ber ©eite (in ben ©egen geben, t>on

ber ftcl) ber 5tgrann mit ber 33efiie näherte. 3n bemfetben

Slugenbtirf ftanb ba8 müt(enbe £(jier roie angenmrgett. §ier*

auf näherte fidl) ber Rriefter ber Iljüre mit bem ©acrament,

unb faum trat er bem Spiere entgegen, als e3 ftd) bemütyig

naljte unb auf bie Äniee nieberftel, worauf iä) ben Styramten

unb alle feine ^Begleiter gang oerroanbelt fa(. ©ie Inieten

aud> nieber unb gingen in bie Äird&e gang bemütljig unb be*

flürgt unb belehrten ftdf). — 3$ war aud) btefe 9tadf)t in

unt>efd!)reibtid!J (eftigen inneren Reinigungen, fo bafc idf) mo(l
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oft laut $dtte auffd^reien mögen, SMefe Sßein gietjt burdfj alle

©lieber, unb i<$ fe§e bann bagtmfd&en allerlei Silber, wofür

tdj) biefe ©d&mergen leibe. (S8 ift für alle Mangel in ben

©Hebern, in ber ©emeinbe, in ber Äird&e im Segug beS

©enuffeä, ber Sereljrung beS l)eiligfien ©acramenteS. 3$
Ijatte aud) ein S3ilb, baS icf) ntc^t au§fpredf)en fann, nrie ber

§err felbft an Orten, roo fd)le<J)te Sßriefter finb, bie ©emeinbe

burdf) nmnberbare gerungen fdfjüfct unb etngelne ©lieber

erroedft."

2tm 2. 3uni fan{) pc j)cr sßitger mit munterem 2fatlifc,

bodfj gang oon ©d&mergen unb feinen gerfd&mettert. Sie

fonnte fid) !aum rühren unb mußte oon allen Silbern ber

9lad(jt nidjtS, alö bafe fte bie gange £tit in ^ßein gelegen,

meiere immer ftteg unb burdf) alle ©lieber be3 2ei6e3

btö in bie gtngerfpifcen ftedjjenb unb peinigenb gog. ©tefe

©dOmergen Ratten immer eine beftimmte Sebeutung unb waren

gu biefer ober jener ©üljmmg unb Slbroenbung beftitnmt.

©ie wufete audf) fortrofiljrenb, für n>a3 fte litt, unb Ijatte am

©ingang ber Sftad&t mieber ba§ ©efidjt t>on bem ©arten ber

(Stara oon 3ftontefalco, meldte tljr geigte, bafe Ut adfjt gelber

biefeä ©arteng bie ad^t Sage ber geier beS Ijeiligften ©acra*

menteS bebeuten, unb bafe fte bereite brei gelber beftellt Ijabe.

©ie Ijatte mieber mpftifdOe ©rfldrungen über bie Sebeutung

ber $ftangen im Segug auf ©d^merg.

3. 3uni. „3$ fanb fie, berietet ber Pilger, abermaß

gang unbefdfjreiblidfj germartert, ©ie Ijat Ijeute Stad&t um

befdfjreiblid&eS (Slenb gelitten, fte l)at au<J) oiele etngelne 9iot§

gefefjen: Silber oon 9RenfdEjen, meldte ftdjj in tljr ©ebet bfc

fehlen, ©ie fann nur wenig fpredOen unb bittet mid&, gweiet

§auptübel im ©ebet eingeben? gu fein, (Sinmal Ijabe fte eine

gamitie auf bem ganb in ©orgen unb Slngfi wegen eüteä

beoorfte^enben ttnglüdteS gefe^en. J(aS anbere fei (Slenb unb

Äummer, ber einer gamilie in ber ©tabt beoorftänbe wegen

©ünbe. SDtefe ©adfjen feien iljr innerlid) gang befonberä am
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empfohlen. 2Tm ©onntag in bcr grotjnleidjjnamäottaoe fanb fie

bcr Pilger, rate feit bem SBorabenb be8 ^cftcS in raomögtidjj nodjj

grS&eret (Srmattung t>on 3Warter ber mannigfaltigen ©enug*

tyuung für einzelne ©ünber unb bie Äirdje. ©ie fagte:

„3>dj bringe bie Stadjt in un&efdjreiWidjer Sßein mit oollem

©enmfetfein raad&enb gu, unb e8 raerben meine ©djjmergen aHein

burdjj bie Silber eingelner ^lot^tcibcnbcn unb #ilf8bebürftigen

unterbrochen, raetdjje fiel) meinem ©ebete empfeljtenb unb iljre

Sftotlj au§fpredj)enb ober geigenb an mein 93ett herantreten,

raic 9WenfcI)en, bie midO bei Jage befugen." ©ie ift von

üjrer Slrbeit fo ermattet, baß jte anfänglich glaubt, gar lein

93itb gehabt gu tjaben, bodfj erjagte fie fpdter: „3<lj befanb

midj in einer großen Äirdjje. 3$ fa§ bie (Sommunicanten*

banf barin bereiten, raeldjje unbefdOreibtidf) groß raar. (£8

waren aber brausen t>tete Käufer unb Sßaldfte, unb idf) fal)

^ßriefter unb Saien ljinau8geljen in bie Käufer unb bie Seute

jum ©acrament rufen, unb fal) allerlei ©ntfd&ulbigung unb

überall roa8 2lnbere8
; fo fal) idO in einem £aufe junge Seute

fdfjergen unb tanbeln u. f. tu. 3d) falj bie Wiener aber nun

roieber l)inau8gel)en unb t>on ben ©trafen allerlei Ä'rüppel,

»rme, Saljme unb SBtinbe einlaben. Unb \§ fal) nun feljr

Diele fold^cr Ärüppel hereingeben, bie ©linben aber geführt

unb bie Säumen getragen oon benen, meldte für fie beteten.

3$ Ijatte Slrbeit gum (Srliegen. ,3$ erlannte Diele biefer

Ärüppel, meldte id) boc^ im wachen 3u^an^ 9ani 9*funb

weiß. (Sinen blinben 93ürger fragte id^, raoburdD er beim

blinb geworben, id^ Ijatte iljn bod^ gefunb geglaubt. (5r wollte

aber gar nid^t roiffen, bafe er blinb fei. 3d& fanb aud^ ein

SBeib, ba8 icl) als ein !leine8 SBid^t gefannt unb feiler nid^t

meljr gefeljen, unb idf) fragte fie, ob fie oieHeid&t in ber 9ld§e

gutn Ärüppel geworben; aber fie meinte audj), fie fei fein

Ärüppel. $)ie Äird&e aber raar nod() lange nicj)t oott." ©e8

Sftad&mittagS lieg fte einen 33ürger rufen, um tljn jur ^Ulitbe

gegen feine grau gu ermahnen, bie er mi&ljanbelt Ijatte. (Sr
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roetnte fe§r; bie grau wirb audj) fommen. ©ie tljat bicfcS

burdj) innere 2Jialjnung. — Slud^ bte üon i!)r auf ba8 gcjl

getleibeten Äinber waren bei il)r unb banften toeinenb. $)ar*

nadj) fiel fie roieber in i$re feelifd&en ©d^merjen, fte jttterte

am ganjen Seibe, ja eS ift faum genug gefagt, i^re ©lieber

bebten oon ©d|)merg. ©abei würben tljre Mittelfinger tüieber

eingefrümmt, tjjre Söunben röteten ftdj. $fyx Sngeftdjt war

hierbei nod|) immer flar unb freunblid), ja t)oU greube,

mit 3eftt ju leiben; aber i§r ©d^merg warb balb heftiger

unb fteigenb. ©ie fagte in ber (Sfftafe , eS rodre i§r jefct

gar Ijart, fte fei gegen Mittag fd^on an ben geigenbaum im

©arten gekommen unb Ijabe eine t>on ben feigen genoffen,

fte feien poller $ein. ©ie Ijabe jefet nodl) oier SSeete ju be*

[teilen (oier Sage ber Oftaoe). 63 ftdnbe audj) nod) ein

9tofenftodf t>oH Sftofcn , ber mit lauter SDornen umgeben fei,

bei bem SSrunnen. ©ie ^abe fein ©ebein ber Ijl. ©fara t>on

Montefalco, fte fei felbft ju iljr gefommen als auä iljrem

Orben, unb roeil fie audj) fo gelitten, unb um iljr ben ©arten

leidster gu machen, ber tljre Arbeit in biefer Oftaoe fei.

©aS Seiben fteigt. (O waren bie t)ier Jage um ! feufete ber

^ifger.)

SDiefe Seiben gelten otjne Unterbrechung biä gum 9lJenbe

be8 7. Siuni an. ©ie beftanben nidfjt in örtlichen ©d&merjen,

fonbern eS war ein ©emartertroerben burdD alte ©ebeine unb

Heroen, oerbunben mit triefenben ©djjroeifeen, meldte burd)

(Srfdtten iljr Ijdufig Stutljuften gujogen. ©ie 3unge mx

oft ©tunben lang frampftjaft gefrummt unb iu ben ©djlunb

jurüdfgejogen. (Slara oon Montefalco begleitete fte fortn#

renb bei ben arbeiten in bem geiftlid^en ©arten. SKaljte ber

Morgen, fo blttfte fie bennodj) mit ©e^nfud^t auf bie 9tac$t

unb bie in iljr auSgeftanbenen feinen gurüdf, bie wie Stifce,

§agelfdj)auer, ©djjneeftürme unb 33ranb burd^ iljre ©ebeine

Jagten; benn fte Ijatte unter SEagS audj) alle dufeeren Stfc

rungen ju ertragen, toeld^e iljre ©ebulb auf bie ^arteftc
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$rofce pellten. 2Tm 5. Sunt Ijatte fie ein ©eftd&t twm

51. 93ontfaciu8.

„3d& war in einet Ätrdjje vor bem ^eiltgften ©acra*
ment," ergäbe fie, „in beren 9Ritte ^o^e ©tufen, auf benen

id> ben fettigen 93ifd^of erblidfte. ©ie ©tufen waren befefet

mit 9Wenfd)en jeben ©efdjjled&teS unb SHterS, bie in alte

Stadien unb felbfl in gelle gelleibet waren, ©ie hörten

mit offenem SRunbe einfältig unb unfdjjulbig gu, unb id) fal)

runb über bem Zeitigen Sifdjjof $erab ein ßid)t wie ©trauten

be§ fettigen ©eifteS in üerfd^iebener ©türTe auf fte nieber^

fallen. 33onifaciu8 war ein ftarfer, großer unb gang be*

getfierter 3Jiann. %$ §örtc aud), bafe er fpradj), wie ber

§err bie ©einigen ftd) erwüljte unb iljnen frü§e fdjjon feine

©naben unb feinen ^eiligen ©eift gebe; bafc aber bie SRen*

fd&en tmtroirfen müßten, bie ©naben lebenbig git ermatten unb

gu gebrauten; benn jte feien Sebem gegeben, auf bafc er ein

SBerfgeug in ber ©emeinbe ©otteS werbe. <S8 werbe jebem

i$rer ©lieber bie Äraft unb gä^igleit gegeben, nidjjt allein

für (tdf), fonbem audj) für ben gangen Seib gu tyanbeln. ©er

#err aber gebe fäon ben ßinbern iljren Seruf, unb wer gur

^Belebung ber ©nabe ntd^t mitwtrfe unb fie nfdjjt in jid^ übe,

ober audj) in 2tnberen belebe, ber beraube ben Seib einer

£tlfe, vodty er iljm gu leiften Ijabe, unb werbe baburd^ ein

Stiel) an ber ©emeinfd&aft. (53 foHe ba^er $eber fe^cn, wen

er in bem Slnbern gu lieben unb gu förbern Ijabe, ndmlidf)

ein ©lieb beS einen 8eibe3, ein SBerfgeug be8 ^eiligen ©eifte§,

weites ber §err fid^ erwägt, ©arum foHten befonberS bie

(Sltern biefeS in ben Äinbern betrauten unb bie SBerlgeuge,

weld&e au8 iljnen ber #err für feinen Seib, für bie ^ird^e

erwählt, ni<J)t unbrauchbar madjjen, fonbem beleben unb ent*

widfeln unb gur SDiitwtrfung anleiten; fte Tonnten nid&t er*

meffen, wetd^ großen 3taub fte burdj) ba§ ©egentljeil an ber

©emeinbe vollführten. — 3$ Ijatte auci) nodj) eine innere

Unterweifung, wie e8 trofc ber SBoSljeit ber 9Jlcnfd^en unb
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bc8 SBerfalleä ber Religion bod) gu leinet 3eit ber Äirdje

an lebenbigen, arbeitenben ©liebem gefegt $abe, roeldp ber

fettige ©eift erroetft Ijabe, für bie hänget ber gangen ©e*

meinbe gu beten unb in Siebe gu leiben. Unb in ben 3«*«**

roo fold)e lebenbige ©lieber ntd^t befannt feien , tmrften fte

im Verborgenen befto lebenbiger, unb biefeS fei audj jefet ber

gaU. 9tun falj id) nad) »ielen SBeltridjtungen gn>ifd)en bun*

lein ©egenben emgelne ©cenen von frommen, betenben, lefc

renben unb leibenben 3Renfd)en, roeldje für bie Äird)e arbeis

ieten. Unter aßen biefen Silbern, roeld)e mid) in meinen

©djmergen freubig matten unb ftarften, waren mir fotgenbe

befonberS erquitfenb.

w3$ M *n c*ncr ßtofeen ©tabt am 3Jleere, weit von

$ier gegen SRittag, eine Iranfe Älofterfrau in bem £aufe

einer tätigen, frommen SBittroe. ©ie würbe mir gegeigt aß

eine fromme, von ©Ott erroäljlie Sßerfon, für bie ßirdje unb

allerlei SRotj) gu leiben. 3$ fal), bafc fte bie Söunbmale

fyattt, roaä aber mdjt befannt mar. ©ie mar groft unb gang

abgemagert unb xvax au8 einem anbern Ort l)er, Ijier bei ber

SÖittroe aufgenommen, roeldje mit i^r unb einigen SßrtefternSWeS

teilte. SDie gröjnmigfeit ber übrigen Seute in ber ©tabt gefiel

mir nidjt. ©ie Ijatten oiele äufcertidje Slnbadjten unb waren

babei bod) in allen ©ünben unb SHuSfdjroeifungen ebenfo eifrig.

„$Beit tum biefem Orte, meljr gegen Slbenb, fal) idj in

einem alten, aufgehobenen Älofter einen alten, fdjroad)en

ßaienb ruber, ber nur in ber©tube nod) ein wenig gelten

tonnte. 3lud^ er rourbe mir gegeigt als ein äBerfgeug be$

©ebeteS unb be8 SeibenS für Slnbere unb bie ßirdje. 3$
fal) mele 2eute, roetdje Äummer Ratten, aud) ^ranfe unb

Slrme bei ü)m £roft unb §ilfe ftnben. ©8 rourbe mir ge*

fagt, ba§ fotdje SBerfgeuge ber Äirdje ©otte8 nie gefehlt $aben

unb nie fehlen mürben, unb bafc fxe immer bafjin non ber

SBorfeljung geftellt mürben, roo fte am nötljigßen feien, bi<$t

neben ba8 93erberbnife."
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„üRttta>od>, ben 7. Sunt, StbenbS 9 U$r, als bie 9tot$

am jjod&fien gefitcgcn mar, fartfen bic ©d&mergen unb gogcn

fühlbar auS tljrem ©ebein ab. 3>n bcn testen Jagen war
e8, nad&bem SllleS in t^r burd&petnigt war, befonberä nocl)

bic §aut, meldte auf allen fünften mit unauSfteljKd&er $cin

fdjjmergte. 5ftit bem ©inlen ber ©djjmergen trat aber eine

£obe8mübigfeit ein. ©ie fonnte lein ©üeb regen, fein 3eidj)en,

leinen Saut, feinen SSBinf oon fidf) geben. Der S3eidj)tpater

warb hierüber feljr beforgt unb tl)at oiete fragen an fte;

fte üerfianb iljn rooljl, fonnte aber cvft nadj) einigen ©tunben

unter Streuten mit (eifern .©tammetn ertmebern, flc fJnne

nidjjt antworten, fte fei roie tobt, aber bie ©d&mergen feien

oorüber. STm anbern borgen, Donnerstag frü^/ fanb fle

ber ^ßitger teid&enblafc, aber oljne sßein. ©ie mar, nacl)

feinen SBorten, am SBege Ijingefunfen nadj) erreidfjtem 3iete,

man fonnte fagen, fie fei nidfjt geftorben in ber $etn, aber

ob fte fid§ erholen roerbe oon ben folgen biefer «Sußänbe,

fonnte man nidjjt roiffen. ©ie fagte fpäter, ber Slrgt $abe

oon (Sfjina gefprodfjen; fte aber §abe iljm bebeutet, fte Ijabe

jefct fein gieber, in folgen ©d^merjen roerbe fie immer falt.

©Ott allein fönne i§r Reifen, ©ie fagte, SfcfcS, i$r $imms

tifd&er 93rautigam, Ijabe allein geholfen, fie Ijabe feine Sin*

na^erung, feine Sftittljeilttifg, feine (Srquitfung genofferi. (Sr

fei unbefd|)reibtidD füfc unb gütig geroefen. 2Iud^ (Stara

oon SJiontefalco fei bei iljr geroefen unb !)abe gefagt, bie

Arbeit fei nun fertig, ber ©arten fei biefe tljre harter ge*

roefen, ber SEBeinftodf fei ba§ ©tut 3efu S^rtftt, ber Spring*

brunnen fei baS ©acrament, SSBein unb SBaffer müßten gu*

fammenfommen. Der 9tofenftodf bei bem Grumten, ber fo

oiel Dornen Ijabe, fei nid^t ju erreichen, als gang gutefet. ©ie

ift gu fd&roadf), SftaljereS mitguttjetfen, boc§ gefielt fie, bafe fie

beim 2Tnbrud|) beS 2Jiorgen§ ba§ Te Deum, bie SSufepfalmen

unb üjre Sitaneien gum Danfe gebetet Ijabe; fte muffe nun

aber oier Sage Sftulje Ijaben, 2ltteS ferne galten, ftdfj allein
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©Ott überlaffen, fonfi müfite flc in ftolge ber fiberjtanbenen

feinen perben. 2TC8 flc tljrer ©d&mergen geben» , tnufc ftc

in Erinnerung an beren £eftigfeit unb bcr SBarmljergigfeit

mit U>r weinen. Sfoxt Umgebung fann beim STriblirf i^rcr

crfd^rcdlid^cn Abmagerung fid) be8 2Ritteib8 nidjjt erwehren/

3)ie fo fle^entli^ begehrte 9tu$e warb il)r nid&t gu 2$eiL

SRiemanbem auS ber Umgebung, felbp bem Sßilger nid^t, lam

e8 in im ©tun, iljre SBorte budjftäbltd) gu nehmen. Obwohl
er am 9. Suni berieten mu&te: „3% fanb flc tobtenblafe

unb fdjroad). ©ie lann leine 9fcu$e ftnben, Jltemanb wetät

bie Störungen ab. ©ie faßte, ba pe iljre harter in ber

Bereinigung mit $efu Seiben »ollenbet, fo muffe fie nun au<$

brei Sfcage mit i^rem Seibe ru$en, tute ber Seib 3*fu ü*

©rabe geruht, ©ie weife nid^t, ob fie baoon lommen wirb,

©er SIrgt woßte pe mit ©pirituS einreiben; bodj) ber 33et<J)ti

oater, ber i^ren £ob erwartete, wagte eine ©nfpradje, unb

e8 unterblieb" — fo fonnte fie bodj) faum feiner fragen unb

Sluäforfdjjungen pdf) erwehren, weil er „au8 iljrem inneren

unb ben fortbauernben ©ejidjjten fd&lie&en wollte, bap e8 pd}

nodj) ntd^t gum (Snbe neige, wenngleich ber S3etd>t»ater an

iijrem Sluffommen gweiße." SDer Sefctere ftanb an i$rem

Sette unb badete, er wolle fte bjtrdj) ©arretdjjung ber com

fecrirten Ringer pdrfen; faum war ber ©ebanfe in ü)m auf*

geftiegen, afö pe pWfettdfj tyr £aupt erljob unb nadj) feiner

£anb l)in bewegte.

3>n biefer SBerlaffen^eit lam #ilfe oon ber $t. <£fora oon

SRontefatco, Sutiana tum Süttidfj unb bem $t. SIntoniu« oon

$abua. ©ie (SrPere erfd^ien i§r unb fagte:

„Du Ijaft ben ©arten beS ^citigftett ©acramenteS

woljt beftettt, unb beine Arbeit ift nun oollbrad&t. S)u bip

aber feljr herunter, icij mu§ bir eine fiabung bringen/ „9hm

fal) idj," ergaljlte 2tnna ßatljarina, „in bemfelben ?lugenblitf

bie ^eilige gang teud&tenb oon oben gu mir nieberfommen,

unb pe braute mir einen breiedtigen 33tffen, auf beffen beiben
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©etien ein ©üb emgebrüdft war; baroadj oerfd&manb fte.

3dj> a% btefen SBiffch mit großer (Srquidfong; td) bin mir

gewtfc, baß i$ mehrmals baoon orbentltdj> gebiffen Ijabe, er

fd&metfte feljr füg unb labte mid& feljr. 5J)a8 Seben ift mir

wieber gefd^enlt worben; tdj> &abe e8 nur burd) ©otteS ©nabe.

3df> lebe nod), !ann meinen Jpettanb nodf> lieben, nodjj mit

3§m leiben, 3$m noci) bauten unb 3$n pretfen! ... 3^ M
aud& bic adjt ©eete, bie id& im ©arten ber $1. (Sfora in btefen

ad)t Sägen $u beftetten ^atte , wa8 oljne bie ©nabe ®otte8

eine ganj unmdgtid&e Arbeit gewefen wäre, 3)er geigen*

bäum bebeutete Sroftfudjen, fd&wad&e ftad&giebtgfett, ©dienen«

motten, ©o oft td& am SBetnftocf im ©arten gu tfjun Ijatte,

mar tdfj mit im Äreug au8gefpannten Armen an tyn gebun*

ben . . . 3$ erbtidfte auci), wa8 id^ in ben ad)t Stagen

erarbeitet $atte, für weld&e ©Bulben i<$ genugget^an unb

meldte ©trafen abgebüßt. 3<$ W W«6 W cincr ^roceffton

mit bem Ijetligjten ©acrament. 68 mar bieg ein geiftigeS

Äird&enfeft, bei meinem bie ©eligen bie ©d&äfce ber ©naben

feierten, meldte in biefem 3^re ber Ätrd&e bur<$ bie Sin*

betung be8 Ijeiligften ©acramenteS gewonnen mürben. SDte[c

©naben waren in gönnen ber foftbarften ÄirdOengefäße,

(Sbelfteine, perlen, SBtumen, Srauben, grüßte aufgeteilt.

Die ^rocefflon würbe oon weißen fttnbent geführt, benen

Älofterfrauen au8 allen Orben folgten, wetd&e befonbere Sin*

badjjt jttm Ijeitigften ©acrament getragen Ratten. STOe Ratten

ein Stbgeid&en, wie bie gigur be8 Ijetfigften ©acramenteS

auf Üjren §abit getieft. 3uftana ww Süttidj) führte fte an;

aud) 9torbertu8 fa$ id) mit feinen OrbenSleuten, benen ftdj)

Ungfityttge au8 allen Orben unb ber ^ßriefterfd^aft anfd&toffen.

©8 war eine unbefdjjretbtid&e SOBonne, ©üßigfett unb ©tnftim*

rnmtg in Allem, wa8 oorging . . .

*3<1> N** au(i> ein ©Üb über bie 3Äänget be8 trbi*

fdjjen ©otteSbienfteS unb beren übernatürliche

Srgftngung. @8 ift mir aber ferner, ja unmöglich, gu

erwöget/ ftat$. <&tmnertd&. 18
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fagen, rote id) bieg SWe8 felje unb mit bie Silber alle in?

einanber greifen unb Ijannoniren unb rote eins fid^ bun|

baS anbere burd)fd)iebt, unb wie ein S3ilb im anbern ba^felbe

erltfirt. S3efonber8 metfmürbig ifi, wie We Mängel unb Set*

riad)läfftgungen be8 irbifd>en @otte3bienfte8 nur ben SSet*

fäumenben bie ©d)ulb meiert, bem #errn fein gebii^renler

SHenft aber auf eine Ijöljere SEBeifc erfefct wirb. @o fäje ü|

unter Slnberm bie3erftreuungen berißriefier bei Ijeiligen #anfe

Jungen, j. 39. ber Hfteffe, gang roefentlid), inbem id> üjte

$erfon roirjlid) ba fe$e, roo gerabe i$re ©ebanfen finb, wA
roäljrenbbem einen ^eiligen Vertreter ftatt iljrer am Xltar.

©iefe Silber geigen bie ©rd&e ber @d)ulb einer fo nntn?

bärtigen ©eljanblung ber göttlichen ©eljeimniffe auf eine

gräfelid&e SBeife. ©o fei)e idj g. 35. einen gSriefier im SRefj*

gemanb au8 ber ©alriftei treten; aber er gc^t nic^t gum

3lltar, er lauft gur Ätrdje hinaus in ein SBeinljanS, in einen

©arten, gu einem Säger, einer Sungfer, einem 5to($, in eine

©efellfdjaft, unb idj fe^c i$n balb ba, balb bort, mit feine

©ebanlen abbringen, at8 fei er pcrfMid) ba, welche? gang

erbärmlid> unb fdjänblid) ausfielt. 68 ift aber ungemein

rfl^renb gu fe§en, wie unterbeffen ein ^eiliger $riefier at

feiner Stelle am SHtar ben ©tenft fyvA. Oft fe$e t$ i$n

rooljt aud) unter bem 2lmt einigemal gurfleftreten au ben

Slltar; aber bann auf einmal an irgenb einen unföi<!li$en

Ort gurüdlaufen. SRandjmal felje id) gange Sßeriobc» Ions

biefe ttmljerfdjroeifungen. $)ie ©efferung, bie id) felje, erfd&eint

bann al8 anbadjtigeS Bleiben unb Sammlung beim Dienft

u. f. m. 3d) fa!J in mehreren ©emeinben uiel ©taub unb

£ot$ uon ben ^eiligen ©efdjirren gefegt unb Stile« btanf

unb neu."

3n ber 9lad>t vom 12. auf ben 13. Sunt empfing fle

tröftenbe Silber au8 bem Seben be8 $1. Antonius.

ff34 f<*$ biefen lieben ^eiligen," ergäbe fte, „fe$r fein

unb ebel gebilbet. <£r mar fe$r geroanbt unb Wjjenbe unb
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1

erinnerte mid) an XamiuS. <&x ^otte f<$warje §aare, eine

feine fpifce ftafe, bunfle fanfte Äugen, unb an feinem feinen

Anw einen Meinen, gehaltenen ©art. ©eine garbe war

fe$r weife unb Meid), ©eine Reibung war braun . er trug

aud> ein ÜRäntetd&en, bod>nfd>t ganj wie bie Jefeigen gran*

jiSfoner. er mar fe$i rafd), ooll gfeuer unb bod) ooH

©anfttnutlj.

*3$ W *tn $t. Antonius ganj eifrig an einem Weerefc

ufer in einen SBufd) ge$en; at8 er barin war, ftieg er in

einen Säum, beffen Sweige tief un*e" tf$ ausbreiteten. 3$
fa$ i$n oon 91^ gu Slft fteigen; benn faum Ijatte er jid>

hinein begeben, fo ergofe fi$ ba8 9Reer in ba8 ©ebüfd), unb

alle SMume ftanben- im SBaffer. 3$ falj aber, n>ie eine

unbefdjreiblidje SÄenge oon großen unb fteinen ftifätn ber

Derfc^iebenften ©efialt unb allerlei ÜJieertyiere mit bem SBaffer

herein gefommen waren, unb au8 bem SBaffer ganj ruljig

nad> bem ^eiligen emporfdjauenb i$m gurrten. Äa<$ einer

SBeile fegnete er fie mit feiner £anb, unb ba8 9Weer lehrte

mit ben ftifdjen gurücf. 68 blieben aber Diele auf bem

fianbe liegen, weldje ber fettige, ba er $erabgefliegen , ben

roeid^enben SSBeHen nadjföob. 3$ $atte babei ba8 ©effiljl,

atS liege id> in biefem ©ebüfd) in einem garten 3Roo8bett unb

ei Blieb neben mir auf bem 33ett ein wunberlid)e8 <Weertl>ter

liegen, platt unb breit, einen #opf wie ein Seil fo runb,

baS 9Raul unten, auf bem föücfen grün mit gotbenem ©treif,

gotbene Äugen, golbene gierten auf bem 33aud>. @8 warf

fld& oon einer ©eite auf bie anbete; id) wollte e8 mit meinem

©dj>nupftud> jagen unb fd)lug barnad). Unb aud> eine große

©pinne falj idj nad) i^tn laufen, bie id> abwehrte. SHftteS,

maS in bem SBälbdjen gefdjafc, war wie oon SRadjt umgeben,

SCOeS war barum Ijer buntel; nur wo Antonius ging unb

um i$n $er war e8 lidjt.

„3$ fa$ ben $L Antonius wieber au8 bem 8Bätbd)en

am SXeere gegangen. @r (niete nieber unb wenbete jid) nadj

18*
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rincr weit entfernten Äirdj>e Ijin mit [einer ©eele, ju bem tyt

ttgften ©acramente. 3$ W Jufltci(j& *n weiter (Sntfermmg

biefe Äird)e unb ba$ §etlig[te ©acrament in einem Senate

auf bem Stttar
r
unb fa$ fein ©ebet baljtn. 3$ fa!> ober einen

Keinen, budlidjten, alten üKarot mit $afettd)em Angefügt fyfc

ter Antonius hergelaufen fommen. <$r Ijatte einen weife g&

flodjtenen, Ijübfdjen, runben itorb, ber unten unb oben am

SRanbe mit anberer garbe, melleidjt mit braunen SBeiben,

IrauS geflößten war. ©er Äorb war ooH fd>5ner, roo|l«

georbneter ©turnen. <Sr wollte fte bem ^eiligen geben, er

[tiefe il)n an; aber biefer $5rte unb falj nid)t8, unb fntde,

immer nad) bem Ijeiligften ©acramente §infd)auenb, im ©ebete

unbeweglich ©a fa§ id), bafe ber alte SRann ben Äorb mit

ben ©turnen ^inftedte unb fortging. 34 \a§ «ber, aß nähere

ftd> bie ferne Äird)e htm betenben SlntoninS, unb id> falj, bajj

auS bem ^eitigften ©acramente nrie eine Heinere 3Ronffranj

IjerauSging unb ftd) wie in einem 8id)tftrome, oon bem ent*

gurft ©ctenben angejogen, gegen tljn bewegte unb in einiger

Entfernung oor iljm in ber Suft fdjwebenb fielen blick

©ann fa$ id> au8 biefer SÄonfirang ein HeineS,

ungemein teudjtenbeS, liebliches 3efu8finb aufc

ge^en unb fid) auf bie ©djutter beS ^eiligen

fefcen unb tljn tiebfofen. Wad) einiger £tit begab jty

biefe Äinb in bie 9Äonftran$ gurücf unb biefe wteber in b<tf

©acrament auf bem STttar ber fern gewefenen Äird)e, weld&e

nun nalje war. $)en ^eiligen falj id) aber bie ©turnen fielen

taffen unb als wäre er nun auf einmal in ber ©tabt
f

Sei

ber jene Äirdje ftanb.

#/3<$ M *w #• Antonius wie auf einem gtötylofc

oor jener ©tobt, bie am 9Reere tag, mit Dielen 9Jienf(5»

im DiSput. (£8 mar aber befonberä ein heftiger, jorniger

2Rann babei, ber gegen ben ^eiligen f$arf mit SBorten auf*

trat, $)a fa& id), al8 beftimmten bie ©eiben etwa3 untere

etnanber, unb bafe Antonius heftig in ^eiligem ©fer mit
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feinen beiben Armen unter feinem 3RanteId)en Ijeroorfuljr, ate

Set^euere er etmaö, unb baß er, ftd) au8 ber SSerfammlnng

^Jlafc madjenb, ben Ort oerließ. SDiefer Ort war eine große

SBtefe mit Säumen befefet unb mit einer Sttauer umgeben

l&ngS bem 9Reere oor ber ©tabt. <5r mar doU t>on SKenfdjjen,

bic Ijerumtoanbelten ober bem ^eiligen gurrten, hierauf

fyattt idj> ein anbereS SBitb. 3$ faij 3fatoniu§ in einer Äirdje

hit ÜKeffe lefen unb falj oon ber Äird^e einen weiten 2Beg

6tö gum ©tabttljore mit einer ermartenben SBolfSmenge befefet.

3$) fa$ aber jenen ÜRann, melier fo Ijeftig mit Antonius

gefhritten ^atte, einen großen Odjjfen mit langen Römern gur

©tabt führen. Snbeffen $atte ber Zeitige bie SWeffe oottenbet

unb ging feierlid) mit einer confecrirten §oftie gur Äird&em

t^firc §in. Site er biefeg tljat, mar ber Od&fe am ©tabttl)ore

nidjt me$r gu galten, fonbern riß ftd) plöfelidf) oon feinem

gfifjrer loS unb eilte im fdjneöften Saufe burdfj bie ©traßen

naä) ber Äirdjje Ijin. Der 3Rann lief iljm nadf) unb oieleS

aSoß, fo baß SBeib unb Äinb ubereinanber ftürgten, aber fie

fonnten i$n nid^t einholen, unb aß fie aufamen, lag ber

£>d>3 bereits an ber (Srbc gang niebergebrüdtt unb ftrerfte

feinen §alS meit unb bemütljig niebergebeugt gegen

ba8 Ijeiligfte ©acrament au§, n>etd()e8 SlntoniuS, oor

ber Äirdjje ftel)enb, il)m entgegenlieft. $)er nadfjgetaufene

Sföann ftreute iljm gutter oor; aber ber Od&fe berührte nid^tö

unb uerließ feine Stellung nid^t. hierauf ftet ber SKann

unb aKeS 93olf bemüti&ig oor bem Ijeiligften ©acramente nieber

unb erfannten e§ anbetenb an. 9hm ging SlntoniuS mit

bem Ijeitigften ©acrament gur Äird^e wieber hinein unb bie

TOenge mit Ujm, unb nun erft falj id& ben Odjjfen fidfj er*

Ijeben unb gum SEljore gurüdfgefü^rt baS bargereid^te gutter

»ergeben.

r/3^ M# wie ein SKann fid& bei 8Tntoniu8 anttagte, baß

er feine ÜRutter mit bem gfuße geftoßen Ijabe. Stadler falj

id^ biefen 3Rann in einem anberen Silbe burd) bie @rma$*
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nung be8 $L Antonius fo gerlntrfd&t, ba& er ftc^ baä Sein

abbauen roottte, womit er feine 3Rutter getreten; imb td&fal/

mie Sfatoniuä il)m in bemfelben Äugcnbtitf erhielt itnb Ujm

ben 2lrm gurüdtyielt."

15. 3>unL *3d) anbete tmcl> mit meinem @ebet an ba$

Ijeiltge ©acrament unb warb im ©eifte in bie £tr<$e enfc

rücft, worin baS fJro^ttlclcJ^itainafcft guerft auf <5rben

gefeiert würbe, ©ie Äird^e war auf alte 2trt unb mit alte«

Silbern, fie fa$ aber nod) nidjjt alt unb oerbraud^t attä, unk

e8 mar fd)ön IjeU in berfelben. 3d& fniete oor bem !jo|en

2lttar. 35a8 ©acrament mar in leiner SRonftrang, fonbeni

ftanb im labevnafel in einer IjoJjen SBäc^fe, auf ber ein

Äreug mar. 9Kan fonnte au8 biefer runben ©fid&fe ein ©efteD

Don brei Abteilungen §erau8giel>en. 35ic oberße entlieft

mehrere Heine ©efäfee mit fettigem Oel; bie mittlere ein

©efäfc, morin mehrere confecrirte §oftien waren, unb bie

untere eine gtafd&e wie oon Sßerlmutter fdjjimmerob, unb e3

mar mir, al8 fei SDBein barin. 8ln biefer Äird&e mar em

Äreuggang, in meiern mehrere fromme 3ungfrauen wohnten.

Stuf ber einen ©ette mar aber ein Heine« £äu§djen an bk

Äird&e angebaut, in meinem eine fe$r fromme 3*wgfer wohnte,

meldte <5oa ^iefj. ©ie Ijatte tin genfierd&en auä iljrer Kammer,

weld&eö mit einem ©djieber »erfd&loffen mar unb burd) mltyi

fie bei SKad&t unb Sag, wenn fte eg öffnete, gerabe nad) bem

Ijetligften ©acrament auf ben §od)attar fe§en lonnte. Sie

batte eine gro&e 9tnbad)t gum tyeiligften ©acrament, unb i$

l)abe fte in all i$rem 3Befen gefe^en. ©ie mar anfe!jnli<$

unb mar ntdjjt gang mie eine Ätofterfrau, fortbem me$r mie

eine Sßitgerin geHeibet. ©ie mar nid&t t>on biefem Orte,

fonbern oon wo$tl)abenbem ©tanbe unb anberwärtä Ijierfar

gegogen, allein um in STnbad^t bei ber Äirdjje gu leben. Sann

fal) idj) aud) in ber 9tfil>e biefer ©tabt auf einem Serge ein

&lofter. <S8 mar nid&t mie fonft ein Älofler gebaut, e3

maren mehrere nad|) unb nadf) gufammengebaute Heine £änfer.
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3$ fa$ ba aviä) btc feiige Suliana als Äloflerfrau,

wetöje baä gfroijnleid&namSfeft öeranlafct $at. 3$ falj fte in

einem grauen Orbenäljabit im ©arten in grofeer Unfd&ulb

umljerge|ett unb in ©etrad&tung oor ben ölumen. 3^ f^r

bag fie neben einer gttie nieberfniete nnb in getfttidjer 93c*

trad&tung ber Stemigfett mar. 3d& W Pc *u$ im ®c*cte

wegen beS Sluftragä, ba8 §ro$nXetd&nam8fejt einzuführen,

©ie mar feljr beWmmert, unb id& fa$, mie il)r ein anberer

©eiftttd&er gejeigt mürbe , bem fie i§re Offenbarung befannt

matten follte, ba ein früherer tyre SUiittljettung nid&t gut auf*

genommen §atte. Dann fa$ idjj äugleid&, rofi^renb fie betete,

in ber gerne ein S3ilb t>on einem Betenben Sßapfte, neben meinem

bie 3a$l IV Pan^/ m* fa$/ t>a& cr
f

fcur^ ein ©cfid^t unb

eine ©nabe, bie ein Ruberer burd& baS Ijeitigfte ©acrament

erhalten $atte, bemegt, ft<$ oornaljm, baS geft in ber Äivdje

einzuführen. &mifätn biefen Silbern fanb td& mid^ immer

wieber in ber £ir<$e vor bem Slltar unb ©acrament unb

fal> juerft einen leudjjtenbcn ginger au8 bemfelben J>er»or*

treten, ber nac^^er eine §anb mürbe, unb fobann fab idj)

bie gange ©eßalt dneS teudjjtenben flJtenfd&en oor mir fielen,

melier über unb über mit perlen bebedft mar, unb er fpradj)

}u mir: ,©te$e, äffe biefe perlen finb ba, leine ift oerloreu unb

äffe linnen fie fammetn!' S)ie Strahlen biefeS 3üngling8

erleud&teten bie SGBclt. ©a fuljr idjj fort ju banlen, unb er?

tannte in biefem Silbe , mie nad) unb nadfj baS §etligfte

©acrament mit allen feinen ©naben in bie Anbetung ber

©IfiuBigen eingetreten ift.
1'

%n bemfetben Sage ergäbe fie aud&: „3$ fa§ um jmölf

ttfcr 2Äittag8 über einer frönen frud&tBaren Sanbfd&aft am
$orijont fünf breite, fonnenfarbige ßtd&tba§nen eine grofee

Äuppet bilben. SMefe ßid^tba^nen ftiegen »on fünf ferne

liegenben großen ©tdbten mie föegenbogen^eile burd& itxx

Blatten £immel auf, unb fd&loffen jld> über ber SJtitie ber

feinen Sanbfc^aft ju einer Äuppel, auf melier mit unbe*
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fd&reiblid&em ©lange ba8 $eitigfte ©acrament erfd&ien, fte$enb

auf einem Sprotte unb umgeben oon einer rounberbar oer*

gierten Sftonftrang. %% fa^ über bie fünf Sogen auf unb

nieber ungdljlige (Sngel fdjjweben, atö gogen fle oon jenen

©labten gum ©acrament unb oon biefem wieber in jene

gurüd. S)ie geierlid&Ieit, ben £roft unb bie Slnbadfjt, welty

biefc SSitb gemährte, lann id) nidjjt auSfpredüen."

§2.

töebeteljüfe für im (Oberhaupt ber fitrdje.

töetnberg&arbetteiL

i. yt»5 vn.

$)ie testen fünf 3a$re beS $ontiftcate8 waren für SßutS YJL

eine nidjt minber . §arte SßrüfuugSgeit, aß feine (gefangen*

neljmung burdp bie ©bergen Sftapoleonä, unb als e8 Äerfer,

33anbe unb Üßifeljanbiung gewefen, bie er fo lange gu er*

tragen Ijatte. 3a, ift e8 ertaubt, au8 ber unoerglet<$li<$ett

SBürbe unb ©eetengrd&e, mit welcher ber erhabene SDutber

ben §crbftcn Unbilben fetneS übermütigen 33ebranger8 ju

begegnen wufcte, auf fpätere Jrübfale einen ©djlufe gu gießen,

fo mufete e8 feinem eblen, grofeen §ergen leidster gefallen

fein, bem mächtigen Eroberer wel^r* unb f<$ufclo8 gegenüber*

gufte^en, aU naä) feiner Befreiung ba8 ©ewebe von 2Äu*

feijung , SSerratl) unb £interttft um ben fettigen ©tu$l ge*

fponnen gu erbttdfen, burd) wetd|)e8 er ge^inbert werben foDte,

ben $flid>tett feine» oberften £irtenamte8 für bie Jat$oßf<$c

Äirc^e in ben beutfd&en ßanben geregt gu werben. 3n Beiben

ätöfdfjnitten feiner forgen* unb Ieiben8DoDen Stegierungäjrö

mar 2lnna Äatljarina oietteicJjt ba8 auSgegetdjjnetfle unter ben

verborgenen Sßerfgeugen, burdj) meldte oon ©Ott bem Dber*

Ijaupt ber Ätrdfje £itfe gefenbet unb feinen SBiberfad&ern

entgegengearbeitet würbe. 2öie in unfern SCagen tWaria
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Don 3Ä5rt für ©regor XVI. unb SßiuS IX. gu beten unb

ju ringen Ijatte, unb rote in Reiten befonberer SKötljett unb

®efal)ren ber Äirdje iljre Seiben einen gang aufeerorbentlidfjen

@rob erretd&ten, fo war SInna Äatljarina w%enb beS gangen

SßontiftcateS oon SßiuS VII. baS treue Slbbilb ber apofto*

lifdjen ©emeinbe oon ^crufalem, weldfje oljne Unterlaß itjr

©ebet gu ©Ott für $etruS barbrad^te, fo lange er oon

£erobeS gefangen gehalten würbe 1
. (SS ifi freilid^ nur SSBenu

ge8, was fic barauS bem Sßitger ergäben fonnte; aber fiefer,

toetd)en bie gfiben jenes ©ewebeS im (Singeinen befannt ge*

worben finb, werben fld^r ebenfo oon ber Söaljrljeit beS ®e*

flauten übergeugt, als oon ber ©rdfce ber Aufgabe ber

33egnabigten überrafd&t ftnben.

11. SKooember 1819. „3$ mufcte nadf) dtom. 3<$ fafj

ben ißapft gu nad&giebig in mistigen Angelegenheiten mit

ben SfaberSgläubigen. @S ift in 3tom ein fd&warger SWann,

welker burdjj ©d^meid^eleten unb SBerljei&ungen oiel gu er*

fdjjleid&en weife. <5r ftedft ft<i> hinter (Sarbinäle; unb ber

Sßapft, im Vertrauen , etwas gu erreid&en, $at in etwas ein*

gennttigt, was nad&tljetlig ausgebeutet werben wirb. 3$ fa§

biefc in §orm oon 3ufammenfpredS>en unb ©dfjriften=2lbgeben.

£>ann fa^ id^ ben fdfjmargen 9Kann oor feiner gartet Ijoffärtig

prallen: ,9tun $abe id& eS IjerauS! nun wollen wir balb

feljen, wo ber §elS bleibt, auf ben bie Äird^e gebaut ift.
4

316er er Ijatte gu frü| geprahlt. 3$ mu^c Sum Sßapflc geljen.

(£x lag auf ben Änieen betenb. 3# ftanb über iljm. (SS

war wunberbar, idjj fagte i$m mit grofeem (Stfer, wa8 mir

aufgetragen war; bodO war eS, als fei etwas gwifd&en unS,

unb er rebete aud& nid^t mit mir. Slber idf) falj iljn plöfcltdf)

auffielen unb ffetten. (Sr liefe einen <£arbinal rufen, bem

er einen SBiberruf in Setreff ber fltadfjgiebigfeit auftrug. 35er

(Sarbinal war beftürgt unb fragte , woljer er biefe SReinung

9pofielgef(|. 12, 5.

18
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$abe. ©er $apft fagte, baS fage et nidjt, genug, e8 tnftffe

fo fein. $)a ging ber Slnbere erftaunt ab. 3$ fa!) in 8iom

nod> Diele fromme Seute, weldfje fe§r betrübt über bie 3^
triguen beS ©d)wargen waren. @r falj au§ wie ein 3U^-

• ,,$)arnad() mu&te id^ aud) nadj fünfter gum ©enerat

tnfar. <5r las in einem 83ud)e am Sifdje fifeenb. 3$
mu&te i^tn fagen, ba| er burd) §ärte 2ftand)e8 Derberbe, bafi

er ftd) um feine ^eerbe me^r im einzelnen annehmen unb

meljr für bie gu §aufe fein foHe, wetdje feiner bebfirfen. ®a

war e3 iljm, als fänbe er in feinem 33ud)e eine ©teile, weldje

i§n auf biefe ©ebanfen brächte; er würbe mit ftd) ungufrieben.

— 3d) mw aud) bei £)t>erberg; er blieb ruljig, triftete

allerlei alte grauen unb Jungfern unb betete füll für ji<$ fort/

12. Januar 1820. „Sttein ftüljfrer fagte mir, i<| foffe

gum Zapfte geljen unb ü)n im ®ebet bewegen. <5r wolle mir

fdf)on Slffeö fagen, wa8 td) gu tyun ^abe. 3$ ton na<I> *om-

(<58 ift wuuberbar, id) gelje burd) bie SBdnbe unb ftelje oben

in einer @de unb felje auf bie 3Äenfd)en ijerab. SBenn id)

bei lag baran benfe, fömmt e8 mir gang feltfam w>r. Oft

bin id) audf) bei anbern ÜÄenfdjjen fo.) 3$ mu&te aber bem

Zapfte im ®titt fagen, er foHe ftd) me$r gufammenne^men,

benn bie ©adj)e, wetd)e man Jefct fo liftig ©erlaubte, fei oon

großen folgen; er foHe mel)r fein Pallium gebrauten, worin

er größere ©tärfe unb ®nabe beS ^eiligen ©eifieS §abe. ©8

ift etwas mit biefem 2ftänteld)ett wit mit bem ©c^mud, weld)en

ber §ol)epriefter im alten Steftament anlegen mufete, wenn er

weiffagte. 9iun aber meinen fie, ber gtopft fönne e3 nur an

gewiffen Sagen anlegen; bie 9lotI) $at aber leine £eit. *t

muffe audj) bie (Sarbtnäle öfter feierlich aerfammebi. ßroet*

rietet biefe £anblungen gu ftUI unb $äu3lid) unb wirb oft

betrogen. $>ie fteinbe fommen t&gli<$ liftiger. @8 ift jefct

bie Siebe baoon, baf? bie Sßroteftonten mit über bie fa$o*

lifd)e ©etftlidjjfeit regieren foCfcn. 3d) $abe iljm fagen muffen,

er fotte brei Sage um ben ^eiligen ©etfi fteljro, unb bann
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würbe er baS ftedjte tljuu. Siele üoh feiner Umgebung tan$tn

md&tS; biefe aber feile er öffentlich bekämen; fie würben

fid) metteid&t beffern."

13. Januar. „3$ mar wieber in 9t om bei bem ^5 a p ft.

<£r ift nodf) feft entfd&loffen , nichts gu untergeid&nen. 55ie

Snbem werben aber auf eine liftigere 2lrt wieber anfangen.

3$ fa$ abermals bie fcljättgtrit beS frted&enben, lifiigen,

fdjwargen SRenfd&en. ©ie geben fo oft Dinge fort, welche

fie not&wenbig wieber Ijaben muffen." — (Sin anbereS 9Ral

erjagte fie: „$<$ war in 9lom in einer SBerfammlung , wo
ber Sßapft fafe unb mehrere @eiftlid)e undjerftanben. (SS

war bie Siebe oon irgenb einer §erfteHung ober (Einrichtung

;

bie ÜÄtttel bagu aber waren gerfpltttert; man wollte befewegen

bie ©ad&e aufgeben unb fagte: ,2Bo nid&tS ift, tann man audf)

nid&tS machen/ ©er $apft war bafür. 5Da fagte idjj: ,©aS

©ute barf triebt unterbleiben; wo nidjjtS tft, fann ©Ott fd&on

Reifen.
4 Unb ber Sßapft fagte gu mir, id& §dtte Diel ßourage

für eine Älofterfrau, aber idj> Ijätte Sfted&t."

3^r ©ebet für ben ^eiligen SBater aber war oon folgen

Seiben begleitet, bafe ber piger gu berieten $atte: ©ie ift

fe£r mutljtg unb in einer Erwartung, als foffe fie Reifen,

als fotte fie etwas »errieten, was il>r grofee gireube bringe,

©ie fprt<$t, bafc fie ein paar feiige SWnndjjen fid^ na^en feJje,

unb alSbatb beginnen biefelben feinen, welche fie oor einer

2Bod&e fd&on gu leiben Ijatte. pBfcticl) ift eS, als ob tyr

burd& eine frembe unfid)tbare ©eroalt bie Strme in bie §öjje

geriffen unb IreugweiS mit ©tridfen ^inaufgegogen würben

unb audf> fo bie güfce gelreugt $inab; ber (jange Seib ift babei

fo gefpannt, ba& man glaubt, ße werbe gerriffen. ©iegüfee

gittern unb beben woljt über einen ©djju$ $od& fc$* fd>netf

uor ©dfjmergen; bie 3äl>ne Inirfdfjen unb fie winfelt bumpf.

3>aö SuSeinanberreifjen würbe mehrmals heftiger wteberljolt.

(SS trachten alle ©ebeine. Dabei fd&webte ber gange Oberleib

wie wn §olg fo ftarr bei unter ben Würfen gelegten £änben
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empor, unb fo o$ne ©d&were, als fei er oon Ijoljler Sßappe.

StUc ÜJtuöfeln waren Ijart unb unbeweglich gefpannt. 2Ran

fa§, bafe biefer 3uftanb gang wittenlos war, bafe eine ©eroali

gefdj)al>. 3för Seib uiadjte alle ^Bewegungen etneS am Äreuj

SluSgefpannten. ©tefeS bauerte etwa ge$n Minuten, ba fic

iljre $finbe $erabne!>men liefe. Sie fanf nun gang gufammm

unb begann im ®efidf)t gn fpred&en, wie fte non dreien, bie

fie nid&t lernte, an'S Äreug mit ©triefen gefpannt werbe,

©ann fa^ fie auf einer Seiter eine grofee SRenge ©eelen au$

bem gegfeuer ftetgen, meldte üjr banften. £ernad) füllte

fle fidjj nodf) geißeln unb mit Sßeitfd&en Ijauen. 9tadj einer

furgen $aufe mürben tljr plöfetic!) bie £dnbe mieber empor*

geriffen, unb bie gange 9Jiarter ging, wie baS erfte 9Rat, oor

fiel). Sftadj) etwa geljn SJiinuten mar au<$ biefeS überftanben.

©er ©djjweife rann il)r non ber ©time. ©ie Bat nadjj^er

immer, ber Pilger folle i§r bie abgeriffenen §finbe unb güjje

mieber anfefcen; unb er t$at btefeS burdjj ©arretd&ung oon

Reliquien in iljre £änbe, bann fonnte fte biefelben rütfen.

©ie Ijatte biefen Äampf für bie fd&led^t Bereitet in biefer

SKad&t ©terbenben überftanben, unb für fold)e, meld&ebaS

©acrament nid)t empfangen tonnten, ©ie fa§ ungefähr funfeig

©terbenbe, meiftenS junge Seute ober Sßriefter. Ätnber er*

feinen Bei foldjjen ©tenfttetftungen nie. ©iefen fünfgig mar

auf eine ober bie anbere Slrt geholfen, ©ie fagte, (ie merbe

nodjj einmal leiben muffen unb gmar für bie Äird&e. Unb

nun erhielt fie am felben Sage nodjj einen äl)nlidf>en brüte»

Slnfatt. ©er ffleid&toater leiftete iljr babei getjllid&e ^Ufe

burdf) Auflegung ber §anb unb ©eBet. ©ie füllte gro&e

Sinberung. ©er Ijeftige, falte ©df)wei| mar balb mfd&wutfc

ben, unb als fte gu fid) !am, !onnte fie wegen ftarr in be»

©df)lunb gurüdtgebogener 3unge nidjjt fpred&en. Auf bie ©e#

nung beS SBeid^toaterS erhielt fte ben ©ebraudfr berfelbett

wieber. 9tun Bat fie wieber, er mJge i$r bodj) Slrme unb

§änbe anfefcen. @r fegnete fie im Sftamen SefuS, unb fte
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1

füllte fidj) geholfen, ©ie war in unenblid&er ©<$wa<l#eit,

bodj) Reiter, wie 3*ntanb, ter fierbengmübe ein guteg SEßcr?

oottbrad^t !)at unb am 3iele nieberfinft. ©ie fagte nodj) ganj

tmbtidfj gufrieben: „Nun werbe idj) nodj) eine fcf)were Sftad&t Ijaben,

gang etnfam, unb n>enn eine ©eele gu mir fommen will,

mu§ idj fcf)ön bauten; fonft mufe idj audj> jufrieben fein."

3lm 15. ÜJtorgeng fanb ber SJJilger fie gang wie ger*

fd)metiert. Die gange !Mad&t Jjinburdjj unb nodj) jefet bebten

i$r alle ©lieber unb fd&mergten oon ber fd&retflid&en Sfofc

retfung. ©ie fagte:

©eftern 3Jiorgen fei i§r biefeS Seiben fdjon auf Sftadfc

mittag brei U$r oon tyrem §ül>rer angelünbigt gewefen, fie

Ija&e aber Sluffdjjub big gur 35unfelljeit fiä) erbeten, ©ie

wrljalte fiel) babei gang leibenb unb laffe Sllleg o$ne SBtber*

ftanb mit \iä) anfangen, ©ie felbft fei gar nid&t tptig babei.

68 feien brei gewefen, meldte fie fo heftig an'g Äreug gefpannt

unb jie mit Sßeitfdjjen unb föutljen genauen Ratten, ©ie wüfete

nid&t, wer eg gewefen. ©ie felje bie Sftotlj, für weld&e fie

leibe, immer ooraug unb Ijabe bann eine grofee SBegierbe, gu

Reifen unb gu leiben, ©ie l)abe $eute 9lafy gefeljen, bafe ber

5ßapft nid^tg gugeben werbe; er werbe bie böfen, liftigen SSor?

fdaläge ntd&t untergetd|)nen, entfiele aud^ baraug, mag ba motte,

©ie fe$e fdjjier alle SSifdjjöfe gang fd&lafenb. ©ie Ijabe aber

einen $apft fommen feljen, etma in ben SSiergigen, ber auf

2We8 ftrenger fe^en merbe. ©ie $abe ii^n in ber gerne ge*

feljen in einer ©tabt, etmag mittäglicher al8 9tom; er Ijabe

lein 3R5nd^gIleib angehabt, aber bodjj etmag mie ein ^reug,

ein Drbenggeid&en. 35er 3uftanb ter Äird§e fei gang au&er*

orbenilidjj betrübt. 35te ©egner feien fo liftig unb fein, unb

bie ©eiftlid&en feien fo trage unb furd&tfam unb gebrauchten

bie »on ©Ott empfangene ©emalt nid&t. ©ie $abe einige

gefeljen, meldte Sßapft gu werben mflnf^ten, aber nid&t mürben.

Sfyxt Sßarter fei auf ber £ölje eineg SBergeg in liegenber

Stellung gefd&eljen; fie l)abe Sllleg überfd^auen tonnen, ©er
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^ropljetenberg fei i§r gegenübet geroefen. „3d& füljle w>ä)

befonberS heftig bie ©dfjnürung her ©triefe von Ijeute 9iadjt.

Einmal ^atte id(> einen ©trief nm ben 8eib unb ftürgte ptöfc

liel) gufammen, unb bo gerrte midf) ber ©irid fo tyeftig. ©&

ift mir, als feien alle meine Slbern unb SReroen gerriffen. 3$

§abe fold&e SRartern für Stnbere erft nae$ ber girmung er*

galten; früher peinigte idj) miel) immer nur felbft. Sitte meine

feltfamen Stf&ftt unb ßranfljeiien waren biefer 8trt
f

befonbetä

im Älofter."

13. Wlai 1820. „3$ fa$ bie 2lfterfird&e (bie prote.

fiantifdf)e ©efanbtfeljaftSfapette in 9tom) road&fen unb falj,

mte fe§r übel bie folgen berfelben fein toürben; i$ fal) mele

Äefeer aller ©täube nad) ber ©tabt gießen. 3$ faÜ *
öauigfeit ber bortigen ®eiftlidj)en warfen, i$ fal) fiel) M
$)unfelf)eit bort meljr unb mel)r Derbreiten. 9hm erweiterte

fidj) ba8 ©efid&t nadf) aßen ©eiten. 3d& fal) an allen Orten

bie fatljolifeljen ©emeinben gebrfidft, bebrängt, gufammen*

gefdDoben unb eingefdfjtoffen werben. 3$ fQ !) tf* Äirdjen

aller Orten fperren. 3$ fa !> gtofeeä @tenb überall ank

brechen. 3$ fa!) «^8 unb ©tutoergie&en. 3$ fö!>
W

ttnlbe, bunfle 93olf gemattig IjeroorbredOen, bodj) mährte bkftf

nid&t lang. 3d& Ijatte baä 23ilb roieber, roie bie ^eterSftrdje

planmäßig burdf) bie geheime ©ecte abgetragen unb aud) bur$

©türme abgebrodOen werbe. 3$ fa!) ft^er aucl) im (fttyfta

©lenb wieber bie Sflaty ber SRettung. 3# f<*9 biz ^ eilisc

3ungfrau wieber auf bie Äird^e ßeigen unb ben

Wantel ausbreiten. 2118 i% biefen »lief fyrt, fa$ N|

ben jefeigen $apft nid^t mei)r. 3$ W c*nen folgenben.

3d^ fal) ü)n milb unb fe^r ernft. @r roufete bie Sßrießer an

fiel) gu fd&liefcen unb bie S3öfen oon fiel) gu ftofeen. 3$ W
2lßeg neu werben unb fiel) eine Jtirdfje HS in ben ftirnntel

hinein bauen."

2tm 11. 3anuar 1828 SlfcnbS fanb ber tilget fie $ufknb

unb oft atemlos, ©ie mar im ©d^auen unb begehrte, bajj
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i$r ©erftc unb geigen getod&t unb ouf bie redjte ©eite auf*

gelegt werben. @3 gefd&afj. ©ie tränt aud& pon bem ©afte;

unb afö fie ftd& freier füllte unb gu fiel) fam, fagte fie: „3$
§abe eine (Sntgönbung in ber ©eite; fie tft burd&ge&rodjjen,

tdjj £*rte e8 Iradjen, idO ffiljle e3 hmerlid^ nieberrinnen; idfj

lann nur burdjj ein Söunber nod) burdjjfommen.
1
' S)er ©eid&t*

Dater oerfefete: ,,©o fjat fie fd&on ben gangen SRad&mittag fiter

belmrt." $)er $itger aber „fanb fie bei näherer Seobadjjtung

gong befonnen unb gufammenljängenb nadf> tyrer inneren unb

äu&eren Oiid&tung fpred&enb unb Ijaubetnb unb Har unb ru^ig
/;

.

©ie orbnete baS Äod)en be3 Umfd)tage3 an, begehrte oon

Stilen ©ebet, unb £agö barauf war fie fäfjig, folgenbe Sted&ens

fdjaft über ben SSorfatt gu geben: „3$ mufete nadfj bem

£irtenorte (8fcom), e8 war grofec ©efa^r. 3Jtan wollte

ben getreuen Ob er fnedjjt mit bem £önta)en umbringen; ba

ftärgte tcl) mid& bagwifd&en, unb ba8 3Äeffer ging mir btö in

ben Stfidfen burdj) bie redete Qtüe. S)er gute Obetfnedfrt ging

nad> feiner SBofytung; unb auf äöcgen, wo er fixere §ludf)t

Ijatte, fam i$m ein Serratia entgegen unb §atte ein SReffer,

breifantig, unter bem 3Äantel. <Sr fteöte fid), als wollte er

ben Oberfned&t freunblidjj umfangen; icl) prgte aber unter

ben Hantel unb empfing ben ©tidjj 618 in ben Städten. 63
fragte; idf> meine, e8 mufc barin abgebrochen fein. S)er Ober?

fnedfjt mehrte fidf>, fiel in Oljnmadjt; ber Stnbere flolj, e3

tarnen ßeute um Ujn. %$ glaube, ber Äerl ftie& auf etwaä

partes unb meinte, ber Oberfned&t §dtte einen ganger an.

Sttö id) ben ©tidf) weg $atte, fuljr mid) ber Xeufel nod^

bagu an; er war wie rafenb unb ftiefj mtdf) l)in unb l)er unb

fd&impfte mid&: ,2Ba8 &aft bu $ier gu t§un? mufy bu fiberall

fein? aber i<$ friege bidj> bod)l" 35er JpeilungSprocefe ber

erlittenen tßerwunbung bauerte ben gangen 3Ronat Januar

unb burd&ttef alle ©tabien eines (SntgönbunggfteberS, wie e8

in gemitynlid&er Orbnung bei nod) möglicher ©enefung ge*

fdjje^en fein würbe.
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3m£erbfte 1823 ergftljlte fle: „3$ falj ben «ßapft 1 in

bem Stogenbltdf, al8 er gu ©oben fiel. 68 waren gerabe

Einige oon ü)m weggegangen. ©r ftanb oon feinem ©ifce

auf, um nadf> etwas gu langen, ba fiel er. 9118 er geftorben

mar, tonnte i$ gar nid&t glauben, bafe er tobt fei. ©8 mar

mir immer nod), at8 regiere er unb al8 gel)e 2Üle8 nodj) wm
il)m aus. 3$ fa§ ^n tobt liegen, unb bo<!j mar e8, aß

fe^e idj t$n nodj) mirfenb. 5ßiu8 mar ftetS im ©ebete,

fpradj) ftet8 mit ©Ott, Ijatte oft Erleudjtungen. <5r mar fe^r

fanft unb nachgiebig, fieo XII. fann nodf> nid&t fo beten,

aber er §at einen ftrengen SOBiffen.

„9lm SRarias^immelfa^rtgefte $atte id& oiel oon (Sonfaloi

gefe^en, al8 mad&e tfjm ber ^ßapft unb nod) ein anberer Sar*

binal Ermahnungen, fein SBerfpredfjen ju galten unb eS ftdj

emft mit ber £ird)e fein gu laffen. Slud^ !)abe tdj) gefeint,

(Sonfaloi Ijabe in feiner Sugenb t>on feiner SRutter ein furjeä

©prüdjjetdijen gu (S^ren 2Jtari& gelernt unb SRorgenS unb

9lbenb8 oft gefprod)en unb $abe baburdfj bereu gürbitte bei

3efu8 erlangt, bie td{j oft gefeljen. Sfadj fa$ id^, al8 er*

maljne 9Jiaria i$n unb fenbe ifjm ©nabe gum ©efferroerben/

SHooember. „3n biefen Sagen mufcte id> einen Angeheilten

bei ©t. Sßeter in 9tom antreiben, bafc er beim Sßapfte erftörte,

er fei Maurer, <5r entfd&utbigte fidi), als fei er nur ßafjier

unb al8 fei gar nidj)t8 UebelS baran, wejftalb er gu bleiben

wünfd&te. ©er 5ßapft aber fteHte i$m ernft^aft oor, er müjfe

biefer ©ad&e entmeber fogleidfj entfagen ober fein Sfott niebet*

legen. 3$ $<M* ba8 ©efprd$ mit an."

aRitten unter biefen arbeiten für ben ^eiligen JBatcr

mürbe Slnna Äat^arina einft burd^ ein 3u?unft8bilb

getröftet. 3lm 27. Sanuar 1822 (gJauli »e!e$rung vfi$

bem ÜRünfter'fd&en Äalenber) lag fte ben gangen Sftad&miitaj

1 $tug VH. ftatfc am 20. Sfoguft 1823 in golge be8 bun$ einen

gatt erlittenen 93nu$eS beS £üftfno<$enS.
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innig betenb in tiefer ©fftafe. 2fot Slbenbe fagte fte bem

Pilger: „68 war in ber geiftigen Äirdjje ein ©antfeft, e8

war eine gro&e ©lorie barin, ein prächtig gefcijmüdfter Süjron.

$aulu8 nnb SluguftinuS unb anbere belehrte fettige waren

befonberö tljatig babei. 68 war ein ©anffeft ber tri um«

pljirenben Äirdjje für eine grofce ©nabe, weldjje erftfünfc

tig jur SRctfc lommen foH. 68 war wie eine fünftige äöeilje

babei. 68 betraf bie ©hmeSänberung ebteä jtemltc^ jungen,

fdjtanfen, oomd^men 2Wanne8, ber einmal $apft werben

fott. 3$ fö$ ü)" POn anbeten frommen SMfinnem umgeben

unten in ber Äirdje; er war mit bem alten frommen ©eiffe

lidjen oerbunben gewefen, beffen Stob i^ oor einigen SEagen

in 9tom gefe^en Ijabe. 3<$ W in <om ®i^ au# Dicle

SJjrifien fi$ mit ber Äir<$e Dereinigen, ©ie gingen burd)

.bie SBanbe ber Äird&e ein. ,3$ fa§f i(*6 fa» *ß<M>ft ftanß

fein unb bie laßen, tauen SBtfdjöfe oon fid& weifen wirb. 68

ift aber nodj Diel bagmtfd&en bi8 baljtn. äffe, bie burdjj ü)r

@ebet gu biefer ©nabe mit beigetragen Ijaben, waren in ber

Äirdjje gegenwärtig. 3$ fall an$ Wc anberen befonberen

Setep babei, bie tdj oft fe§e. S)er junge SWann ^atte fd&on

SSBeiljen, unb e8 war, atö würbe er Ijeute 6twa8. 6r ift

nid&t au8 Sftom, aber bodj) nidf>t feljr weit weg, ein Staliener,

unb i<$ meine, oon frommem gürftenftanb. 6r rei8t mancl)*

mal. 68 foH wo§l nodj) eine 3eit pnge^en mit meiern

©treit unb SSerwirrung. 68 war ein unbefäreiblidf) fdjjöneS,

freubigeS geft, unb tdj> war redfjt glüdfltdjj; aber e8 bauert

bie Äird&e nodj) fort, td& wiö wieber Ijin." 3Äit biefen SSorten

fatrf fte wieber in 6fftafe. ©er öeid^toater ergäpe am
folgenben Sage, fte $abe fiel) im Sette erhoben unb in

6!ftafe innig gebetet, bi8 er ü)r befohlen fyabt, ftd) wieber

ju legen.
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2. &eiubtx$*axMttn.

©ie <8ebet8* unb 2etben8* Arbeiten für bic Arbeiter im

äBeinberge be8 £erw $atte 3lnna Äatfarina in ber gönn

wirflid&er SBeinberg8arbett gu ooffgieljen. SBie manmgfa<$

i$re berartigen Sirbetten waren, erbeut au8 ben folgenbrn

äufgeicljnuugen be8 5ßtfger8.

Hm 20. 3uni 1820 ergäbe fte: „$$ warb oon meinem

göljrer in einen Sftetnberg, gegen Äbenb be8 £odj)geit8l>aufe8

gelegen, geführt, ©er äBeinberg war in elenbem Buftanbe;

er Ijatte jwar mannen guten, (tarfen ©todf, aber bie Sieben

waren unbefd&nitten, ungeorbnet, ungebüngt, unge^adt unb

von großen unb Keinen Steffeln flberwa<Jjfen. SBo ber ©torf

gut war/ waren bie Steffeln Ijodjj unb fett unb ftadjen n«|t

fo feljr; wo er aber in feinen 3t0e
*fl
en nieberitfng, war er

bid&t oon Steffeln überwarfen, bie gang {(ein unb brennen*

waren. <£8 war in beut Söeinberg lein 2öeg unb ©teg, 3fltö

war oerwilbert unb oerwad&fen. 3$ M mehrere f$one

§dufer barin, aber bi8 bin gur 2:!)üre mit Steffeln unb ttn*

Iraut bt8 $od() Uttto M* ^nfter gugewad&fen. Snwenbig ***

atteS, wa8 gum 8eben gehört, in ber fünften Orbnung; unb

id& fa§ geifHidje Ferren barin fifeen , welche in allerlei nn*

nüfeen Supern lafen unb ftubirten; aber (einer ging $erau§,

um aud) nur ba8 SRinbefte gu tljun an bem SGBeinberge. 3*

ber Witte bed 2öetoberge8 tag eine 2lrt SJauerfdjaft um eine

Äird^e ; aber e8 war gar lein SBeg gu i§r. 2UIe8 war oer*

warfen unb bie gange Stixty war wie grün überfdjürandt.

@8 war ba8 ©acratnent in ber Äirc|e, bie Campe aber (ing

nid^t nor bem 3Ktar. ®(ei<ij, wie idj in ben SDBeinbetg !am,

füllte id) fdjjon bie Stfilje von ©t. SiboriuS' ©ebeinen, unb in

biefer Äird&e fanb idj) fte liegenb; aber e8 war hüte grofc

93erel)rung me$r bort, ©er 83ifd&of gu biefer J?ird>e f$ien

entfernt, unb e8 war aud> gar fein SBeg meljr in bie £ir<$e.

©er SBeinberg machte einen gang betrubenben (Stnbrud, ^tnb ä
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würbe mir gejagt, t$ foße barin arbeiten. ©8 ftedfte ein

beinernes 2Reffer fester fidjjetfrumm unb gweifd&neibig ba, mit

bem foffte idj) bie Sieben fdljneiben. Stuf!) ein Äarft jum

$a<fen unb Äfirbe jum 9Rift*iragen würben mir gegeigt nnb

bie Arbeit erftfirt. 3m Anfang war eS am fd&werften, gegen

ba§ (Snbe foHte e3 leidster werben. <B warb mir aud& oom

fiefen unb Äeltern erflärt. ©a8 $abe idj) wieber oergeffen.

Seit i<$ nun mit bem SBein&erge gu t§un Ijabe , finb meine

©djpnergen oiel anberS geworben. ®8 ift, alä wenn mir mit

einem fpifcen, bretfd&neibigen fltteffer ber Seib burdfjjiod&en

würbe; bie ©d&mergen gießen »on ba bur<$ alle ©lieber, unb

befonberä Ijafre td) ein unleibltd&eS ©ted&en in ben Anoden

unb in allen ©elenten btS gu ben gingerfpifeen."

22. Sunt, ©ie tft, berietet baä Sagebudf) beS ^itgcrö,

fortmäljrenb in btefen SeibenSarbetten; man mag fie legen,

mit man will, fo §at fie immer bie (Smpfinbung, in bie

fc^arfften Steffeln unb ©ornen gelegt gu werben. „3$ war,"

fpradf> fie einmal, „in ber arbeit an bem oerwtlberten

Söeinberg unb warb babei t>on einem ©d&warm neuer

Qualen überfallen. 3$ wufete gar nid&tä von meiner

äußeren Sage. 3$ ijatte midj) nadj) meiner (Smpfmbung im

aßeinberg fo gu ©Rauben gearbeitet unb $atte baS fdjjmevg*

lidje ©efüljl, nid&t in meinem Ibtttt, fonbern in Steffeln gu

liegen; unb ba tdf) neben mir einen gtedf fal), ben idj) fdjjon

ausgerauft Ijatte, flehte idj, man möge mt(| bod& batjin legen.

Wm ging in meinen 3uftanb ein unb fagte, ja, man wolle

mid) ba^in legen, wo feine Steffeln waren. Unb nun legte

man mic$ in mein 33ett, unb idf) jammerte: ,$)a fjaft bu

mid^ bodj) betrogen unb mitten in bie Steffeln hineingelegt.
4

©o falj i$ unb füllte iä), idj> raupte nid&tä oon meiner äufee*

ren Sage; i<$ füblte midD in bem SSeinberge. 3d(j war über

unb über oerbrannt oon bem Sluäraufen ber Steffeln; unb

baS ©d&neiben mit bem Immmen beinernen 3Reffer machte

mir bie ©d^mergen im Seibe unb in allen ©elenfen. 3$ bin
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in meiner Arbeit fdfjon btä an ba8 erfte §au3 norgerüdft,

wo ber Söetnberg am tmtbeften ift. 3n &en grofcen ©d&mergen

legte id) bie ©ebeine t>on ©t. SgnatiuS unb XaperiuS auf

meinen Seib unb fCe^te um fiinberung gu i$nen unb erhielt

fte audf). 3$ falj bie beiben Zeitigen in ber §öfje, eS gojj

ftdj) ein ßidj)t auf mid) §erab unb burd&brang midj> wie ein

©d)auer, unb id) füllte Sinberung burdjj alle meine ©lieber.

3före ©d&mergen unb t§r äufjereä (Slenb, fügt ber Pilger bei,

waren fo grofe, bafe tljre Umgebung, welche an folc^e 3ujWnbe

gewohnt ift, feljr bewegt war. 3$ fa«b fie an §dnben unk

güfeen mit gang äljnlidjen gledfen, meldte Sörennneffeln per?

urfadjjen, reidj)li<i) begeid&net. 8(18 fie mit ber Sirbett bi$ gur

Äirdjje Dorgebrungen mar, erföien iljr ftrangiSfa SRo*

mana fe$r ijager unb abgege^rt, wie ein ©felett auSfeljenb.

,,©ie$e," fpradfj fie, „id& $abe wie bu arbeiten muffen unb

bin barob au<$ fo elenb geworben, wie bu jefet bift; bo<|

bin id^ baran nid&t geftorben." 2)iefe SGBortc gaben i§r SEroft,

i$r blaffeä ©ejtc^t fing an, ftdj) gu rotten, unb jie erhielt

eine fiebjjaftigfett, wie 3emanb, ber unter ber arbeit erljifct

wirb. 3§xt Ringer gudten unb rupfen; bie SKittelfinger finb

ftarr unb gelrümmt. Sfaf einmal rief fie fd()merglid> Ifid^elnb:

„SDa Ijabe idj) mid& red^t an'8 Änie geftofcen! $)er SButten

(Änodf)en) l)at ein« abgefriegt. 3$ bin immer fcT eilig unb

eifrig; idj tjabe mid) an einem bitfen ©totf im SBeinberg

geftofcen. 3$ mufc jäten, reinigen unb fdjjnetben. S)a8 bei*

nerne SReffer tljut mir in ber Jpanb fo meij.'' ©ie rechte

§anb ift ifjr oerfd&woffen unb iljre Slrme unb §anbe fmb

Doli SReffetbranb.

3tm 26. $uni fpradj) fie: „3d& $abe jefet nur nod& wmtge

Sage gu arbeiten, ©urdf) tteberwinbung ift mir bie Arbeit

boppett gelungen. $)a$ Unfraut mufcte id^ gu ©taub mahlen.

SDic fd)werfte Arbeit $atte id) an einem SJJfarr^aufe, in wet<$em

eine böfe Äloppe regiert, jpier erfd^ten mir (Slara non ÜRonte*

falco unb fagte: „2)a8 #ärtefte ift nun Dorfiber." 3$Tt fieiben
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aber waren fo grofe, bafe ber 23eid&toater üjren £ob be*

fürd|tctc.

2. Sttli. „SDie SöeinbergSarbeit ift gefd^toffen. ©8 ift mir

®cbet unb SRadjjljitfe an ben Weben empfohlen. Steffeln im

SBrinberge bebenten fletfd&ltd&e Setbenfd&aft. SMein ftfyxtx

fagte: ,3)u Ijaft tüdjttg gearbeitet, nun mufet bu ein wenig

SRulje Ija&en!' StBcr bagu lomme tdj) woljl nid&t."

8. Sluguft. „%% $a&c §eute 9ta$* mit unfäglidf)er <Ml)e

an 9tebjiödfen am ©palier in ÄoeSfelb arbeiten muffen. §ier

mar ein elenber 3uftanb, faf* °ü* S3^ren waren l)alb faul.

3<5 ftnb wenige waljrljaft fromme Triften. S)ie ©eifttidjen

fafeen im SßeintjauS. 2ln einem Ort, wo icl) oorbei mufete,

ftanben Diele Seute unb fdfjimpften auf mxä) ; unb bodj) fdfjicften

jte midj), bie Arbeit gu tljun. 3$ fal) audfj ben alten 9t.,

ber immer in bie §ö$e gudfte unb SllleS um ftdf) ijer gu

©runbe ge§en tiefe."

10. Slugufl. „$ä) Ijabe Ijeute ?iad^t eine fernere Slrbeit

gehabt gwifdjen ben SBeinbergen über ben 2Rangel an Siebe

in ber ©eiftlid&fett. steine Sßein mar gang in ber Slrt ber

fieiben im ©arten ber (Stara t>on SRontefalco, meldte audO bei

mir war unb mir ein $ktt ooll Ärauter geigte. 3n ber

SRitte ftanb SHefeba unb nod^ ein anbereS 2Bürgbäumd)en,

ba§ in Ijeifeen Säubern fe$r $od& wirb. SDaS anbere SBeet

war noU glatter Äräuter, unter wetzen lange S)ornen waren.

2118 iclj gar nidjjt wufete, wie anpadten, fagte mir (Slara, id)

foHe midj) nur barauf werfen, \§ würbe gum Soljn bie guten

Kräuter in ber SRitte ermatten, ©ie ergäljlte unb geigte mir

audj) meleS au8 iljrem Seben. 3$ fa§, wie fte als ein Äinb

bei einem Stofenftraudf) Iniete unb betete. (Sä !am baä 3efu8*

finb unb reifte iljr einen fettet, worauf ein ©ebet ftanb.

Sie wollte ben 3ettel behalten; aber e8 ging wieber bamit

fort. 3$ weife nodj) von bem ©ebet: ,®egrüfeet f eift bu,

SRaria, burdj) ba8 füfee 4?erg$efu. ©egrüfeet feift

bu, 9Rarta, gum £eile aller armen ©eelen imgeg*
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feuct. ©egrüßet f cift bu, SÄaria, burdj) alle @e*

rap$im unb (Sljerubim.' ©agmifd&en mußte fie bie(5rbe

lüffen. ©a8 fd&öne <5nbe be8 ©ebeteS Ijabe i$ Dcrgcffen.

23enn fie unter Beuten war, mußte fle i$re §onb fflffen unb

gebenfen, baß fie ©taub unb (Srbe fei. 3$ warf mid> nun

in ba8 ©eet unb mürbe gang oon ben ©ornen gerriffen.

$ieine ©d&mergen, befonberS in ben ©liebem, maren fo arg,

baß tdj) fout aufffreien mu^te."

11. Sfoguft. „3d& lag $eute 9lad^t mieber in bem ©or*

nenbeet gmifd&en ben SBeinbergen, bie lieblofen ©eifttidjjen 6e*

beutenb, gang allein. 3$ machte, ©ott fei ©auf, gegen brei

U$r auf."

12. SlugufL „3<$ §abe §eute 9iad&t eine fe$r befdfrroer*

lid^e 5ßein im SBeinberg gehabt unb bie $1. Klara Ijat mtdj

babei geftärft unb getröftet. 3$ tnu^te mi<$ auf bie fdjjrig

abgefämttenen «Smetge *>cr SSBeinftödfe legen, roetdjeä eine ent*

fefcticij fledjjenbe 5ßetit mar. ©t. Stara geigte mir , mie jebe

©pifce ben Pfarrer einer ©emeinbe bebeute, unb mie fo oiele

Trauben unb Seeren barauS mad&fen mürben, menn i$ mem

Seiben unb Sieben gum SBeften biefer Jßriefier in Serdnigung

mit bem Seiben 3*fu aufopfere, ©a fa$ t<$ ungemein Diele

©emeinben, benen e8 gu gut lam."

3lm 5. ©eptember fpradfj fie in ber Sfftofe: ,3$
muß oon TOarifi ©eburt bis 3Rid&aelt8 otel arbeiten unb

reifen. (58 finb (Sngel oon allen Orten gu mir Ijeran ge*

mefen, id(j merbe an fo oielen Orten gur Arbeit verlangt

§eute $laä)t mürbe mir gefagt, tdj) Ijfttte nun in fo Dielen

Pfarreien bie Steffeln unb ©örner au8 ben ®einbergen ge*

riffen unb bie ©tödfe aufgebunben unb befd&nitten, c8 reife

jefet ber ©ein; aber allerlei Spiere unb ©tebe benaf^ten

ibn unb i<$ mäffe nun audj) £&une barum flehten bur<$

©ebetSarbeit. 3$ f<$ iwrdj meine Arbeit ben 35km gebeten,

bie Trauben bräunten fid& unb mürben gebrütft, unb ba ftofc

ber rotye ©aft an bie (5rbe, ba8 ift, memt in ben fronra
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©eworbenen baS fiebert fi<$ regt, bann Iftmpfen fie, werben

gebrüdft, leiben SJerfud&ung. (SS würbe mir gefaßt, td& Ijabe

gebüngt ttnb gereutet, i<$ muffe nun aud& eingäunen, bamit

fie nid>t t>on ber ©erfudfjung unb ©erfolgung beraubt mürben.

©S fei jefct bie 3«*r *** M* Trauben reifen unb man fie

Ijüten mfiffe. 3dj) fal) ba$er ungä^lige ©emeinben als 95Jdti=

berge, roo idj) biefeS t$un mfiftte, unb bieg foff oon SÄarid

©eburt WS Wid&aeliS gefd&e$en."

7. September. „3dj> warb in meinen Sßeinberg geführt

unb eS warb mir oerwiefen, ba& idj> bie Sirbett nid&t ringe*

gäunt, id) fytöt baS Unfraut auf bie SRüljle gebraut unb

fei bann fortgelaufen, idj fei frolj gewefen, bafc id& wieber

gefunb geworben, unb Ijätte mein ©ebet nidjt fortgefefct. 3$
l)&ttt aus bem ©djutt unb Auswurf einen ©all mad&en unb

aus SMfteln, ©ornen unb Steffeln einen 3aun barum flehten

foUen, bamit ber SBJeinberg gefd&fifct fei, wenn er reife. 3$
fa$ nun ben gangen SBein&erg t>on SiboriuS wieber in allen

feinen eingelnen Steingärten unb fa§ bie grillte meiner Arbeit,

in ben ®5rfem manche (Srwedfung, in ber ©tabt feljr wenig.

SMe Äird&e, wo SiboriuS ru$t, fa$ t<$ fe§r wäft, als fei fie

5ßroteftanten in bie £änbe gefallen. 3$ «wfck tüd&tig 3fa™
um bie SBeinberge mit ©ebet flehten. ©Ott $atte audjj bie

grofce 39arml)ergig!eit mit mir, mi$

lie tieftettiititg )e* Weteftodu* nnl vieler frönte

fefcen gu laffen. S)er SBemftocf ift SefuS 6$rifiu3 in unS,

unb eS mu§ baS oiele flberfföfftge §olg nad) gewiffen @e*

fefcen gefdritten werben, bamit baS §olg nid&t ben Saft

Bergdjrt, ber gu Xrauben unb SBein unb gu bem Sacrament,

bem Slute Sefu Gljrifti, werben mufe, baS unfer fönbltd&eS

33tut erBSt $at unb aerwanbetn foff auS bem gatt in ben

Kufgang, aus bem Job in baS fieben. SMefeS ©djjneiben

nadfj gewiffen ©efefcen ifi geiftltdj) baS Slbtljun beS Ueber*

flftfßgen, bie Äaftemng unb ÜRortiftcation, bamit baS ^eilige
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in un2 gebeüjen , btütjen unb SBein Bringen fann, fonfi gc*

biert bic oerberbte Sftatur $olg «nb ^Blatter. 63 mufc na<$

©efefeen gefdjjeljen, weil nur ba$ Ueberflüfftge, beffen mir in

ber 9tatur beS SRenfdjjen unenblidj) Diel gegeigt worben, oer*

tilgt werben mu&, ein 2Keljrere3 ift SBerftümmetung unb fünb*

l)aft. S)er ©tamffl felbft wirb nidjt weggefdmüten, er ijt

in bie SDtenfdföeit in ber Zeitigen 3*titgfrait eingepflangt unb

bleibt btö.an'3 (Snbe ber Sage, ja ewig, benn er ift mit

$iaria im £tmmel. — <S3 würben mir nodj mele anbere

grüdjte erftärt. 3<i) falj einen g ei fügen 23 aum oon far*

bigem 8id>t. $)er ©oben, in bem er wurgelte, war wie ein fdfwe*

benber S3erg ober Reifen oon farbigen ©belfteinen in Anstatt*

formen, ©er ©tamm war ein ©trom oon gelbem 8i<$te,

bie 3lefte unb &mtiqt big in bie Slbern ber ©lätter waren

bittere unb feinere 2td>tfaben oon oerfdjiebener garbe unb

©eftalt. 35ie ©lätter waren oon grünem unb gelbem Std>t oon

oerfdjtebener ©eftalt. <5r Ijatte brei (S^öre oon ^ro^m,

eine untere, eine mittlere ©rette unb ben ©ipfel. ©ie waren

t)on brei (Sngeldjjören umgeben, unb oben über bem ©ipfel

ftanb ein ©eraplj , ringd mit klügeln bebe». <5r $atte em

©cepter, mit welkem er um&ergeigte. S)er oberfie (Sngcldfor

empfing ©trauten, ßidfc unb Äraftergüffe auä ©Ott burdj

ben ©eraplj, gteidjjwie §immel8tljau unb ©ebenen. ©er €|ür

um bie mittlere ©reite be8 ©aumeä, welker ©lütten aller

Slrten unb grüßte trug, ftanb biefen oor. SMefe beiben

Glföre waren unbeweglich, b. §. fie wirtten unb webten,

oljne iljre ©teile gu oerlaffen, unb befahlen bem unterjim

<5ngetö>or, welker bie nieberfte ©reite be8 ©aumeS umgab.

SMefe (Jngel waren beweglich unb brauten bie geiftigen grüßte

nacl) unga^ligen ©arten i^rer 2lrt, benn jebe gru<$t |atte

i^ren ©arten, in weld&em fie fid^ wieber in iljre arten t^eilte.

35iefer ©annt war ber allgemeine ©aum au8 ©Ott, bie ©firte*

waren bie ©attungen ber grüßte airö bem Saum au8 ©Ott;

unten auf ber <£rbe waren biefelben grüßte, aber Derberbt
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in ber gefallenen Statur unb me$r ober weniger pergiftet,

inbem fle bur<$ fünblidjen ®e&rait<$ bem ßinffoffe ber pa*
netargetfier unterworfen waren- $ti iebem einzelnen ©arten

fa$ i$ wider in ber SJtitte einen ©aum, ber in feinen

Bweigen bie grüßte affer ©attungen faner Slrt Ijeroor*

Braute, welche ftd> wieber in ifyctn einlebten Stammen

untrer oerbrefteten. Um biefe ©arten fal) t<f> Silber ber

©ebeutttng unb SBefenfceit Steffen, wag mit. biefen spffonjen

au§gefprod)en war. %$ fa!) ben ©inn itjreS 9lamenS
in bcr allgemeinen ©prad)e. SBunberbar war ber

©inftug ber ^eiligen auf bie fangen; e§ war, atö feien

einzelne burd) biefelben oon bem gludjfe unb ber Snflueng

ber Sßtanetargeifter erlöst unb würben, unter gewiffer reti*

giöfer SBegieljuttg auf biefe fettigen gebraust, 3Irjneten unb

©egengifte gegen ÄranfReiten, unb wie fie biefe in ber nie*

beren, trbifdjen Siegion gegen Äranffjeiten würben, weld)e i<f>

als !örpertid)e ©ünben fe$e, fo würben fie eS in ben Ijtmm*

lifdjen ©arten in ber SSebeutung ifjrer ©eftalt gegen geiler

unb ©ünben, welche id) bort atö feeltfdje Äranfljjeiten felje.

3n einem jeben ©arten befanb ftd) ein §au3d)en ober &tlt,

ba8 aud) eine gewiffe S3ebeutung Ijatte. 3d) fa§ aud) bie

SBienen in einem Ijojjen 8tang. 3$ fa§ fie \$x Stoß unb

Heiner, äffe iijre ©lieber geiftig unb wie oon £id)t, bie güfce

wie ©trafen, bie glügel wie ©über; id) lann eg nid)t fagen.

68 ftanben in ben grudjt* unb SBlumengctrien Äörbe für fie,

wo jte Bauten, unb 2lffeS war burd)jtd)tig, unb über fte felbft

unb ifcr SEBerl unb beffen gorm unb 23ebeutung in moralt*

fdjer wie p^^fifd^er SBegteljung warb id) unterrichtet unb l)abe

eS oergeffen. 3$ warb in oiele ber gfrud)tgärten geführt

unb $abe unbefd)reibltd) erfreuliche SBunber gefeljen unb er*

tannt unb äffe gewufet, e§e idj geftört worben. — ©o warb

idj unterrichtet, bie S3ebeutung ber Sftüffe fei ©treit unb

Verfolgung in ber affgemeinen ©pradje unb im ©eftdjt; unb

idj Ijatte fte befeljalb oft um bie Ätrdje warfen fe^en unb
@($mö0er, flatfc. entwerte!). 19
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felbft meiere gefaminelt unb Slnberen gegeben. 3^ fa$ au4
um ben SRu&garten $erttm fe$r otelc Silber wm atterW

©treit unb ©efed&t, gange Raufen unb etngelne gtaare. 3$
fa$ unter Snberen gwei, bie fl<$ prägelten, unb nie tonnte

einer bem anbem obfiegen, bis ber eine bem anbern ©anb

in bie Äugen warf, woburdj) er bie ©ber$anb friegte. Der

Rubere $atte fid^ eben wieber in bie $ö$e ringen wollen,

nun unterlag er. ©iefeS SBitb war W<$ertid&, bie ©eftotten

waren gefleibet wie $eutgutag. 3$ $atte audj bie 93ibettttntg

ber nerf<$iebenen ©treitigfeiten mit ben oerfdtfebenen pfiffen

unb wag biefer 3weitampf bebeute. 3$ ^tte audjj eine

SBeifung, wie biefeS @e$ehmtif? be8 ÄampfeS unb ber 93m

fotgung unb be8 ©treiteS, ba8 in ben Stoffen ift im geifi*

liefen ©arten, na$ bem ©ünbenfatt burdjj 3nffucnj be8 bifea

geinbeS ber Äampf be8 £affe8 unb bie Butter be8 Sott*

fd]jtage8 geworben fei. 3$ warb in jebem ©arten in ein

$&u§d)en gebraut unb warb wie Iran? , unb e8 würbe mir

immer gegeigt, wie bie Slrt unb ba8 ©e^eimnife ber §rü<$te,

unter gewiffen JBebingungen unb Heiligungen gebrod&en tmb

mit Sfaberem nermtfd&t, für biefen unb Jenen 3ufianb W*
fjeitfam fei. Seiber wei§ i<$ nur no<$ JBru^ftfltfe baoon:

g. 33. würbe mir gefagt unb t<f> fal) au<$ ein, warum e8 fo fei,

man muffe bie grünen pfiffe an ©t. %ffymn& be8 £fiufer3

Sag am Baume mit einem ©pan ober ©orne IreugweiS bimfc

fielen unb Rängen laffen, bis e8 barauf geregnet $at; bann

muffe man fie in §ontg fod^en unb einmad&en, e8 werbe

eine nortreffti^e Slrgnei für einen fd&wad&en SÄagen. &
würben mir jebo<f> nod]j einige Umft&nbe ber Bereitung ge*

melbet, weW)e idj) nergeffen $abe. 3$ fa$ non aß $)iefm

bie innere Urfadfje Kar unb beutfi<$, wa8 nadjj menf<$li<$er,

gebunbener (Srfenntnife mir jefet unbegreiflich ift. — 3$ Ifltk

audj), baß baö dlufybl fd&ftblidjj fei (fte fagte vergiftet), unb

wu&te bie Urfadjje baoon, unb e8 würbe mir gegeigt, bafc ti

gang trefflief) unb unfc^äbltd) werbe, wenn man ein ©tüdf Srob
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barm fod&e, mel<$e8 ba8 ©ift gong tobte. 3$ M «nc ge*

letomtfcpoOe ©egie!)ung baoon auf ben |l. 3o!)amte8 ben

fcSufer. ©a8 freujmeife ©urdjftedjen ber Stfiffe, baS bem

Stegen 2to8fefcen unb babur<J> bem SRagen $eifenb ©erben

bejog fu$ auf fein SSorarbeiten, auf feine fcaufe, ba8 83rob

auf baS fettige ©acrament, ba8 Oet auf ©albung unb 5ßrie*

fterrotüje. 38a8 bie @d)&blid}teit be8 ©d&atten8 ber 9lufe

bäume betrifft, fo $abe id& fdjon früher ein f5rperlidj}e8 @e*

füljl baoon gehabt. 3$ lonnte e8 nie in bem ©Ratten eineS

9tu&baume8 in unferem £loßer$ofe aushalten, wo Rubere

gang ruljig arbeiteten unb roufd&en; idjj Ijatte immer ein er*

ftftfenbeS, brfldfenbeS ©efü^l in bemfelben unb bie flotte ©on*

nenljifce mar mir lieber. SBon »epfeln ^atte idjj 33iele8

unb SttCcS ebenfo georbnet unb beftimmt unb in Begebener

»ejieljung, wie bei bem txm ben Stfiffen. 3$ M ctn,a8

von einem Slpfel, ber fed&S rotlje Äerne £abe, beren einer

auf bie gehörige Sßeife empfangen in gemiffen Ärantljeiten

einen ©terbenben roieber genefen mad&en Wnne. — 3$ fa§

vov bem Slpfelgarten ein 33ilb Don Äepfeln, meldte rote (Sttro*

nen auSfaljen, ober roirfttdf) meldte roaren. 3$ fa$ ndmlid^

in 9tom eine ^eilige Iranf, bie einen folgen Slpfel Ijatte; i<f>

glaube, fie ^atte ein ©ejid&t barflber gehabt. 3$ fa!J> ba&

ein ©flaue wegen eines SJerbred&enS in ein 2od& gu giftigen

©drangen geführt mürbe, unb ba& bie ^eilige itjrem STrjt

ben Slpfel gab, itjn bem 3Kenfd§en gu geben, ba er baburd)

Ijeü bleiben werbe. 3$ fal& wti), ba§ berfelbe burdj ben

©enufc ber grudfjt t>on ben ©iffen ber Solange geseilt oor

ben Äaifer gebraut mürbe. 3$ ft$ *to* filjnlidjje ©efdjjidfjte

mit einem folgen Äpfel f
ber in aJiild§ unb £onig gefönt

tourbe unb für bie tjeftigften g^ber ein Heilmittel mar. 68

war etn>a8 t)on einem 9Karienfeft, idfj glaube Sftartä <$m*

pfftngmfe, babei; audj) bie ©efdOidjjte ber 3Äittl)eilung biefeS

©eljeimniffeS. 33on geigen falj idjj audj) etma8; id& meife

aber ben Bufammenljang nj<jjt meljr. 68 mar eine trefflid&e

19*
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Slrgnei, wenn fte mit einem gemiffen Äpfel gufammen Bereitet

mürben; eingeht waren fie fd&5blid>. ©er Äpfel mußte bei

ber Bereitung abgewogen werben. Am Ijtmmtifdjen ©attme,

an meinem idjj unter bett <Sl>8ren ber ©ngel alle grüßte

geiftig beifamtnen fa$, fingen bie geige unb biefer Xpfel

neben einanber. 34 fa§ auc^ üiefe^ DOn bergrudjjtbeä

33aume8 be8 ©ünbenfalleö; ber ©aum nmr imSpara*

biefe, unten fe$r breit unb Ijatte einen $o§en, fpifeen SBipfeL

9ta<Jj bem galle aber friegte er bie (Sigenfd&aft, feinen %ti&

nad) ber (5rbe gu nehmen. SDie 3»eige fafen fl4 ta M*

@rbe unb fd&ießen in einen neuen ©tamm auf, beffen &vmgt

ebenfo t$un, fo baß ein ©autn balb einen Sßalb von lauter

fiauben bilbet. 34 $abe unter folgen ©äumen Diele Seute

in ben feigen 9Korgenldnbem leben fe$en. ©ie »efte be8

SaurneS baben leine 3roeige: e8 finb große SBlStter wie ein

©d&ilb, bie grüßte ftnb gang Derftetft jroif^en ben ©töttern,

man muß fte fudjjen unb bann ftfcen immer fünf größte in

einer SEraube beifammen. ©ie finb füßsfäuerlidj) unb tti^t

meljr roo!)tf<l>medfenb, fie finb gelb unb gang mit rotten Slbem

burdDgogen, rote mit S3lut. 33on gifirftd&en ^attc ity atulj

ein SBilb. Sfd^ fa$, baß fie in einer ©egenb i$rer erften

§eimatl) oerflu^t unb töbtltdj) giftig feien. 34 W>f fcal kjc

9Kenf^en bort mit Zauberei ein nerfCud^teä ©etränf gttr <fc

regung ber ©eityeit au8 iljnen bereitet Ratten, burdjj SJergra*

im in bie (Srbe, in 3Äift unb allerlei ©eftiHiren. 34 W»
baß fie babur4 in bie fd&redflidDften ©reuel fielen unb baß

bie $ru$t barum nerflud^t roarb, baß alle, meldte fte aßen,

rafenb mürben unb ft<f> ermorbeten. 34 fa$, *«6 hierauf

einmal unfd&utbige anbere Seute in baS fianb gogen unb baß

bie Sßerfer iljnen biefe grüßte gaben, auf baß fie burdjj bie*

felben nerberben motten, aber fie maren iljnen burdO ®otW

Sögung gang unfd&äblidjj. 34 fa!> M*f* Stufte audjj in
1
«

Sluäianb gebraut, um bamit gu fdjjaben; allem fte blieben

allein giftig gu §aufe. 34 f<4 groei 3lrten banon, eine
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nmc$d bort auf eine 2lrt wie SBetben an bünnen ©tftmmd&en.

3<# war au<$ in Äitfdjengfirten unb fa$, bafj bie Äir*

fdjen Unban!, <$ljebru<J), SSerratlj Bebeuten. S)ie§ beutet auf

bfe füfce grudjjt unb ben Ijarten, bitteren SStvn. 33om Sor*

beer 6a um fal) id&, ba& ein Äatfer beim ©eroitter einen

ßorbeerfrang trug, bamit iljn ber 93life nidjt erfrage. 3$
Ijatte aud]j bie SBeifung, ja idj) fatj e8, ba& ber SDuft biefed

©aumeS eine Äraft gegen ba3 ©eroitter fyabt. 3$ fa^ eine

©ejietjung auf bie Reuige 3un9fr<w in bemfelben. Sltle3,

roaS idj) fa£, war Har unb nmnberbar. 3$ fa$ baö ®e=

IjeimniB ber ^ßftanjen üor bem gaKe ber 3ftenfd)en unb ber

Statur mit iljm, unb na<fj bem gatte fal) tdj) ben ©inftufc

ber Sßlanetargeifter roie auf ben 3Jlenf<fjen, fo auf bie fangen.

3<# falj Diele ©eljeimniffe ber fangen im §eibentl)um ge*

braucht unb mi&braudjt unb fa§ fte burdf) 3cfa3 unb feine

Äirdje im Äampfe gegen bie Sßlanetargeifter geheiligt unb in

83egiel)ung auf bie t>erfd>iebenen Heiligungen unb ^eiligen

$ergefteat."

8m 27. 9tooember (1821) ermatte fle au8 ber ©tftafe

mit einem lauten ©d&mergen8fdj)rei, unb and bem ©eitenmale

brang ptöftlid^ rei<pd)eS 33lut. „%$ fa$," ergätjlte fte, „$oc$

oben eine leu<$ienbe ©eftalt über mir, roeld&e lichte ©trafen

auf midf) nieberfanbte. ©ie enbeten ftd& in einem Pfeile, ber

mir in bie ©eite fuljr, bafe idj) oor ©dj)mergen fd&reien mufete.

3$ $aht in biefen Sagen immerfort ein groeifad&eä 93 Hb
ber Äirdje t>or mir. 3$ fel)e fie alä eine I)immlifdj)e uotU

tommenfte Äird^e auf einem S3erge roie t)on (Sbelfteinen unb

erblitfe in biefer ^eilige §irten unb (Sngel, meldte auf tafeln

unb Stollen rennen. Unb e§ ift, als regneten fie über bie

anbere, unterhalb m>n iljnen flc^cnbc irbtfd&e Äird^e, b. i. über

bie ©ebredjjen unb Mangel ber ©laubigen unb aller firdjj*

lidjjen ©tfinbe ab, benen e§ an allen (Selen feljlt. 3$ 5a^e

bann ein öilb ber ung&tytöaren ©Bulben unb ber 93ers

fftumniß aller $ßfüd(jten, toeld^e bie Jpirten an ber #eerbe
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ni^t erfaßten. 34 \*¥ Seilte, toeld^e fd^le^t bereitet an bct

(Sommunionbanl tnieen. 34 Wc anbere f4led)t getriftet im

33eidjtfiu$te. 3d) fe&e nad^Iäffige Sßriefier, fömufcige Sfito

gerät^e, ungetrößete Äranfe, ÜRenf4en, wetd)e baS 9benbma|(

gu fpät erhalten, $erumgef4leuberte Reliquien u. bg!.. Unb

bann ergreift mid) eine ©cgierbe gu Reifen, unb id) fle$e gu

®ott, er möge feiner ©eredjtigfeit an mir genügten unb

mit meinem guten SSBiKen bie geiler anberer fdjroadjer ©liebet

be3 Äird^enleibeä ausfüllen, unb bann Bereinige i$ meine

©djmergen mit bem unerf4opfti4 genugttjuenben Seiben 3cfu

unb fel)e, wie bttrd) (Snget unb ^eilige alle bie ©djutben

getilgt werben unb auf einem aufeerorbentlid)en SEßcge am

SMenft be8 §errn unb am £>eil ber t>ernad)lafftgten Seelen

SlßeS wieber erfefet wirb, waä burd) geljler ber Sßriefter Der*

fdumt worben. . . SDie Butter ©otteS §at bie Arbeit

unte.r fieben Sßerfonen, meiftenS grauen, uertljeilt.

34 fa!) barunter bie ©tigmatifirte t)on (Sagltart unb bie

SJtofa SRaria ©erra unb Slnbere, bie i4 ntdjt nennen fann,

einen grangfötaner in £irol unb einen Sßriefter in einem

geiftlidjen §aufe gwif4en ©ebirgen, melier unbeföreiMid)

leibet wegen ber ®ebred)en in ber Äirdje. 34 cr^ielt aU($

meinen S^eil unb wufete alle meine ©4mergen, wofür, «nb

fal) immer, wa8 i4 t^at, wenn i4 litt. 34 wufc a*tt *
gange 2Bo4e no4 leiben."

2. ©ecember. ©ie war biä Ijeute 9ta4mittag, beridjtet

ber Pilger, in unbef4reibli4 leibenbem 3ujtanbe. ©ie mar

oom Äopf bis gu ben gü&en mit gJein bur4brungen, i$re

§dnbe waren babei eiSfalt. ©ie l(jatte baS SluSfeljen einer

5ßerfon, bie auf ber Wolter geftorben. ©ie ©djmergen be3

ÄopfeS waren bie tjeftigften, fle litt mit unau8fpre4li<fa

©ebulb unb Siebe, ©ie fonnte nur SBemgeS mitteilen. Sie

jagte : „34 $a&e $euie 9tad)t 33ibiana gefe^en, fle^atfmit

ni4t; i$re ©üte aber unb tljr gangeS Seiben, baS id) falj,

fottten mi4 in bem meinigen fiarten. 34 5*8* audj ein
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2Mlb von unjft$ligen Sitten ber SRartern unb fa$ bic fettigen

^Märtyrer Bon aKcn SRartermertjeugen einen $o$en, munber*

baren SÖ&Urm erbauen unb fa$ auf bem ©ipfel beSfelben ba3

Äreuj erfd&einen. 3<$ fa$ alle Sftartyrer biefeS ©iegeSgerüft

umgeben unb über allen bie §eittge Jungfrau SRaria. 34
fa$ audf) bie, roeld&e tote icf> gelitten Ratten, unb audjj jene,

roeld&e jefet am ©c^luffc be8 Äird&enjaljreS in gleiten arbeiten

mit mir begriffen ftnb. SBli% felbfi fa^ unb füllte idD babei

von oben bis unten mit Stowen burd&boljrt. 34 Ijabe fort*

roäljrenb baS ®eft4t non ben beiben Äirdjjen unb meine, fflr

bret Orte gearbeitet ju tjaben, wo 2We§ fehlte. 34 mußte

julefct §onig and SMfteln fammcln, ba8 mar eine fernere,

bittere Arbeit; mit geigen oon dornen fing i4 an, mit £onig

ouS SMfieln f4foß i4- @8 ift ein Heiner, bteid^er SBurm in

ben großen, reifen SMftelWpfen anrifd&en bem ©amen, er ift

t)on großer Äraft gegen ftieber, 3fcl)eumattSmen unb befonberS

unheilbares Oljrenroe^. S5en Äinbern binbet man ibn auf

ben $ul8 ber £anb, bie ©roßen nehmen ttjn ein." ©ie $at

früher f4on einmal biefen SBurm ermahnt, ©ie fagt, er fei

einfam unb nidjjt in allen SMfieln.

©egen Slbenb Keßen bie ©4mer$en na4, roetd&e oor ad^t

Sagen um biefe ©tunbe begonnen Ratten, ©ie fanf in eine

unbef4retbli4e Ermattung. SGßie oljnmddfjiig fiel fte auf lurje

Slugenblicfe in einen leifen ©d&lutnmer unb ^atte babei ein

ungemein milbeS, finbli4*freunbli($e8 SBefen. 5)a i!)r SSaffer

jum Printen gereicht mürbe, lehnte fie eS ab unb fagtela4elnb:

„34 roö8e wfyt hcr *ßrin SBaffer na4jugteßen, fonft feiert [xt

mieber um. 34 fc§c fie c&cn abjieljen."

3. 3tyfttf$e Reiben für bie £ir<$e unb für bie armen $eefen«

»m 2lbenb beä ^eiligen 2Bet$na4t8fefte8 1819 mürben

Stnna Jtatljarina fernere fieiben angefflnbigt. ©ie ergdljlte:

„<£8 tarnen brei ^eilige SJWnn^en ja mir, unter benen gram
jiäfa JHomana, unb brauten mir ein reines, roeißeS
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440 @te&ae$tttej& Gopttel.

Äleib, ba8 unten gegadtt, auf ber lütten ©rite mit einem rotten,

oon föofen umgebenen £ergen gegetd()net war. 3118 id) bie Sftofcn

berührte, ftadjjen midf) iljre 3)ornen bis auf ba8 ©tut. 3«

einem 2lugenblirf Ratten fie mir ba8 Äteib angezogen unb

fie fagten, ba& i<$ e8 bi8 9leuja^t gu tragen §abe, bann mürbe

id) ein graues Äleib mit einem ferneren, eifemen Äreuge er*

galten. Söenn idf) e8 auf 9teuja!)r fo rein, al8 e8 jefet fei,

roieber abliefere, fo mürbe mein Äreug auf bem grauen Äteibe

baburdf) nietteid^t gelinbert. 3$ glaubte aber, c8 bebeute bieg

meinen Job unb fragte: ,9tidf)t roaljr, nun barf id§ Perben?
4

©ie fagten aber: ,9iein, bu wirft nodf) piel leiben!
4
S5ann per»

liefen fte mtclj; aber mein güljrer lünbigte mir mit ftrengen,

beftimmten Sßorten, bie mir mie ©d&roerter tief in bie Seele

f<fjnitten, fernere Seiben an. (Sr fagte, ba& td& nidjjt untet*

liegen merbe, ba& id& mir aber biefe Seiben felber gugiefo ba

id& gur Oenugtljuung für 2lnbere fo 33iete8 auf mid^ neljme.

3djj foHe me$r SBlafy galten, be8 ©uten ntdf)t gu vxd motten

unb bebenfen, ba& nur 3;efu8 biefe8 fönne. 3$ empfing nun

©djjmergen bi8 gmei ttljr nad& 3ttitternadf)t. 3$ lag auf einer

mit 35ornen ummunbenen @gge, beren ©pifeen burdj bie

Anoden ftad^en."

©ie Ijatte in furgen groifdDenräumen brei foWjer fieiben*

guftftnbe auSguljalten; unb am 29. ©ecember fanb fte ber

piger bur<J) biefe unbefd£jretblidf)en förpertid&en unb geiftigen

Seiben im 2tntlife gang entftellt. Sitte £üge maren in bie Sänge

gegerrt, groifdjjen ben 2lugen geigte bie ©tirn 5lnftrengung,

ftd) gu fammeln, unb bie ©puren t>on jBudfongen guriföen

eingelnen ©ttdjjen unb ©d&lägen. „3$ Ijabe bie gange Sftad&t,"

fagte fie, „nidjt gefdjjlafen unb bin fdf)ier geftorben; bod& §abe

tdj) innerlidjjen , übernatürlidjjen Üroft gehabt: bilblofeS Auf*

fteigen oon ©ü&igfeit be8 SeibenS burd& bie innere ©urjel

ber ©eete au8 @ott. 9to<$ $at mid) bie ^eilige Sungfran

getröfiet. 3$ fal) i§r unauSfpred&lid&cS Seiben in ber Stadjt

ber ©efangenne^mung be8 §errn, befonber8 über bie 93et*
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tftugnung Sßetri. 3$ fa^, wie fte bem 3ol)anne8 Wagte,

i$m Hagte fte immer. 3$ fragte audj) in biefer 5ftadf)t, warum

mir ber 3uftanb meiner ©dpwefter fo befonberö leib t$ue unb

mid) fo tief oerwunbe, ja au&er alle gaffung bringe, ba i<f>

bod) t)iel 2lergere8 ftarf ertragen fönne. 68 würbe mir gefagt:

,3Bie bu baS gidjt auä ben ©ebeinen ber ^eiligen burdj) @m-

pfänglidjjteit für bie ©emetnfd&aft ber ©lieber im Seibe Sefu

<3$rifH empfinbeft, fo empfinbeft bu bie 9la$t unb ben ©rimm

unb bie Trennung in bem 3uftonbe beiner ©djjwefter heftiger,

weit biefer 3ufianb auS her SBurgel beineä jünbigen ffittffy

teibeS auä ?lbam bem ©efattenen in geraber Sinie beiner 93or*

fahren ift. 3)u füljlft i$re ©ünbe burdD bein %lt\\$ in ba§

gleifd^ beiner eitern unb SBoreltern big in ben Quell aller

©ünbe hinein. ©3 ift ©ünbe atö beineä fieibeS SOßurgel im

©ünbenfatL4

3<$ litt unb wadjte unb fanf ein unb erwarte

wieber unb galjlte bie ©tunben. 2lm borgen fd^rie idjj gu

meinem ^Bräutigam ^eftig, <5r foHe midj) nidf)t Bertaffen. 3<i)

fa§ 3fön ^^n feiner Butter Slbfd^ieb nehmen, idf) faf) bie

©d&mergen 3Jlariü, i<fj fa$ 3fon am Detberg. <5r fagte mir:

,2öiHft bu me$r als 2Jiaria, bie reinfte, geliebtefte unter allen

Sreaturen? weldfje ©djjmergen leibeft bu gegen fte?
4 SDann

geigte ©r mir unenbtidj) oiel (Slenb unb ©ünbe, unb ^uftanbe

t)on ©terbenben unb folgen, weld^e nidjjt gu leiben gelüftet

waren, unb (Sr fpradj): ,2öillft bu Reifen, fo leibe; wie füll

fönfit ber ©eredfjtigfeit genug gefdfjeljen?' (5r geigte mir bie

fd&were 3^'unf* / rote fo SBenige beten unb leiben für bie

Äbwenbung be3 SBeljeS. Unb id& bantte unb fjatte 2Jiutl), unb

litt freubig, benn i<$ $atte 3tön gefetjen. @r fagte mir aud]j

no<i): ,©ie$ bort bie oielen ©terbenben, in welkem 3uftanb!'

Unb @r geigte mir einen fterbenben Sßriefter meiner ©egenb,

ber fo weit gefunfen, bafc er nidjjt einmal gu ber Kommunion

mit ©tauben unb Steinigung fommen fonnte. 3$ fannte i$n nidf)t,

unb @r fagte mir: ,8eibe für biefe bis gumSRütag/ ©0 Ijabe idf)

bann freubig gelitten unb leibe nodj), unb e8 wirb fd&on fadster."

19**
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©egen bfc gwölfte ©tunbe warb nun üjr Ängeßdjt oer*

anbert, ber ße^enbe, gerrei&enbe (Sljarafter ber ©djmergen fanf

in einanber, bic ©$mergen würben ftrömenb unb fd)wanben

uad) unb nadj rote t)on ber ©onne aufgefaugte8 oerfiegenbeS

SBaffer. Die Ijeftig edigen 3üge *& 2lngeß<l>te8 fioffen in

einanber unb runbeten ftd>, itjre SRiene warb ruljig, lieblid),

fanft, [title wie eines fätafenben ÄinbeS, unb mit beut Sßunft

gwölf ttlir war SlffeS oorüber. ©ie war in allen ©liebem

füljttoS unb taub, eine immer fdjmergtofere SRubigfeit fam

über fte bi8 gu einem gang gletd>mS&ig oerbreiteten @efü$le

oon ©efü^llojlgfeit unb Staubet ber ©lieber.

2lm legten i3a$re8s2lbenb war fie befifinbig in einem ®e*

füijte t)on iljrem Sfteifemeg nad) bem tjimmlifdjen Serufatem,

unb fprad& oft SBerfe aus ben §ijmnen beS 33reoier8 auf bie

©otteöftabt au§. einmal fagte fie: „3$ mu& mand&mat

niebergebrüdt werben, mein ©arten iß fo treibenb, id) würbe

fonft in lauter S3lumen oerblü&en." ©agmifdjen fle^t fte ftdj

fetjr oft felbft in biefem ©efidjte in allen möglichen Sagen

be8 SebenS unb immer mit gang gerfönittenem bergen, ©ie

fagt: f/
SDic[c Sßerfon geljt mir fo na§, id) !ann oft iljre Sei-

ben gar ni$t me§r anfe^en; id) bitte ©Ott, fie mir gu oer*

bergen."

3n ber 5Rad>t beS 1. Januar 1820 famen bie brei $ei*

ligen 9lönnd)en wieber unb nahmen i$r ba8 wei&e Jtleib.

68 war unbeftedt geblieben, ©ie legten iljr ba8 oer$eifeene

graue Äleib mit bem fdjwargen, fd)weren Äreuge an, fie

foHte e8 mit SC^rdnen Bleiben, ©ie fa$ eine große 3Wenge

oon armen ©eelen, wetdje t$r gu banfen famen für i$re

<5rl5fung, barunter eine fe$r alte grau i$re8 Orte«, für

weldje fie immer fe$r oiel gebetet, ©ie füllte, ba§ fie bie*

felben burd) ba8 Steinalten be8 weißen ßleibeS gerettet, unb

war baburd) fe$r gerührt, „2HB i<$ ba8 graue Äleib empfing,
11

erjagte {ie, „falj i$ nod>utal8 alle bie Dual, welche über

midj fommen wirb. 3$ ^atte aud) eine @rf$eimmg ber
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ty. Sljerefia, roeldjje miti) feljr triftete mit i§ren eigenen

Seiben. ©ie beruhigte mk§ aud> über meine ©eßdjte: icf)

foffe mid) nidjjt ftören laffen unb SWfcS fagen; e8 fei iljr

ebenfo gegangen, je me^r fie bie ©eftd&te eröffnet §abe, um fo

flarer feien fie geworben. 2ludj mein ©räutigam fpradj) liebe*

oott mit mir unb ertlärte mir bo8 graue Äletb. 68 fei oon

©eibe, fpradf) 6r, weit idj am gangen fieibe oermunbet fei.

3df) foffe leinen 9fciß burd) Ungebulb hinein mad^en. 68 fei

grau al8 ein ©emanb ber 33uße unb 93erbemfltl)tgung. 6r

fagte aud]j, franf t^ue id), n>a8 6r ©erlange; wenn id§ aber

gefunb wftre, würbe id) midj) bur$ meine 9tad(jgiebtgteit baran

l>mbern laffen. 2lud& foffe i<f> 2lffe8 fagen, wa8 mir gegeigt

würbe; wenn e8 audj) nodj) fo oerfpottet werbe, fein SBiffe

gefd&elje bamit. 2lffe8 $aU feinen SKufcen. 68 mar mir nun,

al8 werbe tdO au8 einem 3)ornenlager auf baS anbete gelegt.

3d& opferte 2lffe8 für bie armen ©eelen auf."

2. Januar, ©er 5ßilger fanb fie oon ßeiben gang ger*

martert. 68 märe oergebenS, bemerft fein Sagebudf), bie

6rfMeinung ber fortbauemben feeltfdjjen SWartern-gu befd&ret*

ben, man müßte ben un8 unoerftönblidjen jßuftanb biefer

^erfon nadf) äffen ©eiten beobad&tet $aben, um bieg gu oer«

fteljen. ©ie leibet bie gerreißenbften ©d&mergen unb barf ftd>

nidjt8 baoon merten laffen, man oerfteljt fte ni<$t, fte muß

ftdfj burd& ein tljeitnaljm8lofe8, alltägliches Seben burd&winben.

©ie fcatte baS fo lebhafte ©efüljl ber ©ornenlrone auf

bem Raupte, baß fie in ber größten Starrheit ben Äopf
immer frei §ielt, um jl$ bie S)ornen nid^t in ba8 §aupt gu

ftoßen; babei mar fie am gangen fieibe gergeißelt unb ger*

fc^lagen, um bie $&nbe gefd&nürt, um ben Seib mit ©triefen

gebunben, unb Äußerte ba8 unter befiftnbigem falten Slngft*

fd&meiß bann unb mann mit ber größten ©ebulb. pöfelidj)

ftredte fte bie Slrme mit fo heftiger Spannung iu'8 Äreug,

baß man glaubte, e8 mflffe «ffe8 i$r gerreißen. 5118 fie bie

Slrme wieber fenfte, bauerte bie Unmöglid&fett, ben gefrönten
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Äopf angulefcnen, fort, unb fic fenlte il)tt enblid) roie geftorbett

auf bie Stuft nieber, unb äße ©lieber waren willenlos unb

tobt. „$$ Bin bei ben armen ©eelen," feufgte fte. 2113 fie

ftdf) wieber erholt ^atte, lonnte fte nur mü^fam baS gotgenbe

mitteilen:
rf«3^ ^atte brei heftige SeibenSanffilte, M&

litt SlHeS in ber gorm beS SeibenS meines SSräutigamä.

SBenn idj) erliegen wollte unb mutljloS jammerte, falj idj

glei<f> fein ä$nlid)e§ Seiben im 23ilb ober wie wirfiidf), unb

icf) Ijafce fo fein gangeS Seiben wieber gefe^en unb gwar gang,

wie idj) e§ am Karfreitage immer felje. ©o mürbe id& y&
geißelt, mit ©omen gefront, gebunben ^ingefd&teift, fanf triebet,

mürbe aufs Äreug geworfen unb genagelt, falj ben £ertn

in bie Untetwelt fteigen unb fam aud& in baS Segfeuer. Unb

id& falj 3Kandf)e Befreit, bie tdj) fannte unb ni<fjt lannte. 3$
Ijabe ©eelen, bie gang tief in ber a3ergeffentjett unb in ber

©unfelljeit maren, gerettet gefeljen. $)aoon l)atte tdfj Sroft.

„S)en gwetten Stnfatt tjatte idj) für all 3ene, meldte ni<$t

im ©tanbe maren, bie i^nen gulommenben Seiben mit ©ebutb

gum §eite iljrer ©eelen gu ertragen, für ©terbenbe unb 6ol$e,

melden baS ^eilige ©acrament fehlte. Unb i<$ fa$ SBiele
f

benen idf) geholfen.

„S)ann fyattt i<f> baS Seiben gum b ritten ÜRale für bie

Ätrdje. SDaftei Ijatte id§ baS 83tlb einer großen ^trd&e mit

fe$r Ijoljem, fünftlidfjen Slljurme in einer großen ©tobt an

einem breiten §luß. $)er §eilige ber Äirdjje mar ©tepljanuä

unb idj) fal) bei ü)m nodj) einen ^eiligen, ber na% iljm ge*

martert mürbe. Um biefe Ättdf)e !)er fa§ i<f> fe$r oiele tw*

neunte Seute befdjfifttgt, barunter metjrere grembe, mit ©djüt*

gen unb Äellen, als maren fie baljin gefanbt, biefe Äird&e,

bie mit ©dfjiefer geberft mar, unb ben fünftlid)en S^urm (&*

gubredfjen. (SS gefeilten ftd) allerlei aus bem Sanbe gu iftten,

aud& maren felbft Sßrtejier babei, ja fogar DrbenSgetpdje.

3$ geriet^ barüber in foltfje SBetrfibniß, baß i<$ gu meinem

Bräutigam Jagte, (Sr fotte bodj) Reifen; XaoeriuS ty&t ja
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mit bem Äreuge in bcr £anb 2llleS uermodfjt, <Sr möge bod§

Ijier ben gfeinb trid&t trlump^ircn laffcn. 3$ fa§ $fcwuf

fünf sUlenfd()enbilber in biefc Äirdje eingeben, brei in

alten, ferneren Sßaramenten, als feien eS Sßriefter, unb gwet

gang junge ©etftltdf)e, als waren fie berufen. (58 war aud&,

als erhielten biefe baS Slbenbmaljl unb als foHten fte ein

neueS geben erweclen. Unb eS fdf)lug aud) ptöfetid) eine

glamme auS bem Sturme unb warf fid|> um baS gange

SDaci), unb eS war, als follte 2We8 t)erbrennen. 3$ gebaute

babei nod& beS breiten 3Mfc3
f

*>cr an *>er e*nett @eitc her

©tabt twrbei floß, ob man md&t auS tljm baS geuer Idfc^en

werbe. Stber bie gtammen üerlefeten fe§r titele t>on $)enen,

weld&e 4?<*nb gum 2lbbrud& angelegt Ratten f
unb uertrieben

fte, unb bie Äirdje blieb fielen. SDiefe Rettung, Ijatte ity aber,

würbe erft nad) bem großen Ungewitter, wetd&eS naljte, oor

fid) geljen. 35a3 geuer, weldf)e3 erfd§redftidf) war, beutete für'S

@rftc auf große ©efaljr unb für'S 3weite Qnf neucn ©lang in

ber Äird&e nadf) bem Sßetier. 3)a8 33erlefeen ber $ird)e $aben

fie jefct bort fdfjon angefangen bei ben ©deuten, fie über«

geben fte bem Unglauben.

»3$ W e*n gtoßeS ©ewitter §en>orbreci)en twn 2Ritter*

na<#t. (SS 30g fld) nadf) ber ©tabt mit bem Ijoljen Sturme

im 4?albfreife ^xum unb erftredfte fl<f> audj gegen Slbenb.

3<^ fa!) kämpfe unb ©lutftreifen am §immel weit unb breit

über melen Orten unb falj unenblid&en 3aromer unb (Stenb

ber Äirdjje beoorfte^en. SMe Sßroteftanten fangen überall an,

iit Äird&e angufallen; aber bie ©iener ber Ätrdfje finb fo

trage unb brausen bie Äraft nid&t, bie fie im Sßrieftertljum

beftfeen. 3$ wußte feljr $eftig weinen bei biefem Slnblirf."

©ie weinte nod&, als fie eS ergäbe, unb flehte gu @ott, oon

biefen Silbern I08 gu werben, ©ie weinte audf) über fo Diele

Jjtrienlofe beerben unb mahnte gum ©ebet, gu 33uße unb

©etnät^igung, um etwas Bon bem beoorfte^enben (Stenbe

abjubeien.
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4. /eifern wegen ber gemißte« $feit *** x*ttou*tiftiWen

JHfttfeit«

*3$ W *W* Atrien $ier im 8anbe in argem Verfalle;

e8 mar, al8 fälje idjj tyv fünftigeS ®efd&icl. 3$ falj junge

Sßriefter, meldte SltteS oiel fflrjer unb fd^ted^ter mad&ten, unb

manche ©emeinben fa$en au8, al8 gingen jle gang ein. 3$
fa§ ba8 9Rönper*i^e $o#geit$au8. ©a8 alte 3Seib mit t$rer

logier mar $erau8, aber e8 mar nun ein alter SÄann (SM*

plomat, Unterljdnbler) barin, al8 ptte iljn ber Teufel ab»

gerietet, fo f<f>meid!)etnb unb fo fd&lau. 6r braute e8 fo

meit, ba& bie ©eifHi^en entgmeit maren. 68 mar ba eine

2frt von Soncilium unter tfjnen unb id& (a§, mie ber Strenge

unb ©Derberg fld^ $erglid> vereinten unb gufammenljiclten.

68 fjanbelte fidj) um 6§efad()en. 68 mar feljr betrübt; mit

biefen ©eiben, ba8 ift mit bem 3tedj)t, gelten ^öd^ftend etwa

no<fj fünf, barunter ein fe$r alter Wann. 3Me Slnberen maren

gegen fte. 68 mar eine gro&e Slnja^l oerfammelt; unb fie

fingen berma&en an gu ftreiten, ba& tdj erfd^raf. £)a ent*

fernten ftdj) bie Strengeren; bie Stoberen aber fperrten ftdjj

mit ben Sutljeranern ein. S)a8 SSetrflbte mar, bafe ©in*

gelne bodf) nad]$er $eimltd) mieber gu ben ©c^led^teren Rieften,

g. 93. 91., morüber id) SDrofte unb Ooerberg fc§r entrüßet

fa$ . . .

„3<l> tarn mieber nad> bem £odf)geit!)aufe. 68 mar ooff

ÜRenf<$en< Sie maren getrennt. Unten maren bie Sefferen

um Onerberg unb SDrofle; bei i^nen mar and) ber junge

3Rann mit ber blauen Uniform, ber getrau, al8 motte er fi<$

beeren. SDie Uniform trug er jefet ntd^t mel)r unb bie Ferren

fdjjmuren nidjjt $ö$er, als auf t§n, er mar tynen 8fllc8. ®8
maren au<$ $if<$e mit tfeld&en unten, unb eS mürben fangt

fieute au8gefenbet; bod> mottte 8HIe8 nidjjt redjjt oon statten

ge$en. 9ta$ bem oberen ©todtmerf $aite man oon »ufeen

eine treppe gebaut, auf ber eine SRenge oon 5Renfdjen,
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ÜJiänner unb grauengimmer, ©etftltcl) unb SBeltlidD, Äatyo*

Kfdj unb ^roteftantifdj) , hinaufftvömten. <S§ mar ba oben

eine aufeerorbentlidjje SC^dtigfeit
#

bie aber oon ber Äirdje

gang getrennt, ja i$r gang entgegen war; unb bodf) fa^ i<f>

tJtetc mir befannte Sßriefter ba oben mit ben Sßroteftanten

gegen bie Unteren mirtJjfdf)aften, unb 3Jiand^e fal) id) auf

betben ©futtern tragenb nadj Oben unb Unten gel)en unb gu=

tragen. SBorüber id& aber gang ungemein erfdfjrar, mar, bafe

id) fa$, mie ber für befefjrt fld^ auSgebenbe junge SÄann,

auf ben bie Utiteren ftdjj fo feljr »erliefen, ein fdjänbtidjer

aSerrat^er mar unb ^eimlid^ oben SlUeö oerriettj, maS bie

unten traten. 3<J) mar barüber fo empört, ba& td^ hineilen,

mid> bur<J)br&ngen unb feine aSerrät^eret entbedfen mottle. $$
muffte meinen, fo leib t^at eS mir. SJietn güljrer §ielt midfj

aBer gurüdf unb fagte mir: ,(S8 ift nodj) ntd^t 3ett, marte, bis

er fid^ felbft oerratlj.' ©0 falj idf) biefeä 33ilb lange an unb

fal) enblid^, bafe etmaS über bie Oberen fam, unb bafc fie

alle mit einanber ^aufgetrieben mürben. Sitte, bie auf ber

treppe na<f> Oben geftiegen, alfo nidf)t burd& bie redete Zfyüve

in ben ©d&afftatt eingegangen maren, mürben herausgetrieben

unb flogen. 3$ fa§ nadffter im ©arten ein Slumenfelb,

unb auf bemfelben eine fdjmale gum§immel anfteigenbe treppe,

unb falj eine 3Äenge oon ben jjerßreuten, meldte nidfjt hinauf*

gelaffen mürben. 3$ fa§ Slnbere, metd)e ^inaufftiegen unb

mieber Ijerabramen, Slnbere gu §olen. 3$ fal) fdjeinbar fe^r

bebeutenbe Seute abmeifen unb bie SEreppe oor iljnen auf*

fteigen; benn fie Ijing 00m £immel $erab. 68 ftanb aber

ein S^gttng mit einem ©dfjmerte bei ber Seiter, meld&er bie

Unrechten gurficfmteä."

@3 begog ftd> biefeS SBilb auf bie gemifd>ten <5§en,

megen meldjjer Slnna Äat^arina bis gu i^rem Stöbe unfftgtidjje

Seiben gu ertragen $atte. ©0 tag fte einmal mehrere Sage

^inburdj in. gang grimmigen UnterleibSfd&mergen unb betete

meift mit auSgeftredten Slrmen. ©ie mar arbritenb im £od>*
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geitl)aufe, falj bic 2lbftd)ten ber lut^erifd^ett Äod&in, iljre un*

e^elid^e fcod&ter mit bcm Ijeranroac^fenben ©d&uliüngäfen ju

oerbinben. ©ie fa§ bic @eifttid)en in mannigfad&er SBcbräng*

nifc unb Slnfed&tung wegen ber ftd^ meljrenben gemiföten

@&en. @ic mußte mele anbere SSetenbe in Bewegung fefeen,

auf ba& fdjjroanfenbe Sßriejler gum @ntfd)lu& , baS 9tedjte ju

üben, gebraut würben, ©ie fa^ SHIeS biefeS in Silbern.

(58 würbe i§r audf) ein SSilb gegeigt oon SRofeS an burd)

bie gange Äirdjengefd&idjte, wie bie Äird&e nie, aufjer

in großen Jftotljfallen, bie gemifd&ten (Sljen gugelaffen IjaJe,

unb wie immer gro&e 9iad)tljette unb ©df)wddi)ung ber Jtirdje

barauS erfolgten, ©o fagte fie: ,,3d) fal), wie 2Jlofe8, nod)

Dor ber ^nlunft am SBerge ©inai, ausgeartete SSraeKten,

bie fidf) mit Ijeibnifdjjen grauen oerbinben wollten unb f$on

oermtfd)t Ratten, gang oon bem Stoffe trennte unb Jjinroeg*

wteS, unb wie btefe, id) meine mit 5ftabianiten S3ermifd)ten

aud) nidf)t SBeftanb Ratten, fonbern wieberum ftdf) feilten unb

unter bie ©amariter famen, meiere idf) wteber burd& 33er*

mifdjjung mit 2tffpriem gu Äefcern unb Slbgötterern werben fa$.

3$ fa§ in ber babglonifd&en ©efangenfd&aft bie SBertmfd&ung

auS SRotl), aber gum ljödf)ften ©d)aben, oeranlaffr 3$ fö$

im Stuffommen ber Äirdf)e ©Ijen oerföiebenen ©lau&enS avS

9iotl) unb um ber ©laubenSoerbreitung wegen gugelaffen;

ba8 $eibnifdfc ober Äefeertfd)merben ber Äinber aber nie uon

ber Ätrd)e gebulbet, fonbern als ©ad&e ber ©ewalt. ©obalb

aber bie Ätrd&e feft mar, fal) idj) foldfje (Sljen nie gemattet.

3$ Ijabe gange ©egenben gefeljen, au8 meldten ber redete

©taube burdj) foldfje SBermifd&ung gang weggewudfjert ift; ja

id) falj, ba&, wenn bie Slbfid&t mit ben <S$en unb ©<$ul*

jüngsten gelingt, in {junbert Sauren eS aud& §icr gu Sanbe

fe$r übel flehen wirb,
1'

3uli 1821. ©ie ift feit einer SBodjje in fo großen $ei*

nen, ba6 jlc oft nrimmernb auf tyrem öette ^erumfrie^t

©ie finbet feine 9ftu$e, fann e8 por Sßein in feiner Sage
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aushalten. SDabei tft fie immer in ©efid&ten unb im gerne*

roirfen. ©ie tft Sag unb 9lad)t mit ber fianbeäfird&e befc^df*

tigt, fteljt affcS (Slenb na$ unb ferne, ©ie fagte, wie fd)wer

eS i§r fei, mit tyrer Umgebung ju reben, weit fie immer afe

roefenb fei.

^3$ rouf* balb ba*, balb borten ju einjelnen ©eifttid&en,

Sßafioren, 9tfttljen unb aucl) wenn fie oerfammelt fmb; idj)

tnu& \tbtm etwas guflüftern unb foldf)e Strbeit.bauert oft ben

gangen Sag. Äomme id^ in i§re 9tatlj8oerfammlung, bann

felje idj), wie (Siner manchmal etwas gufagen ober untergebnen

miü, wa8 nichts taugt, rote er e8 aber bod) nid&t t^ut, ober,

toenn eS barauf anfommt, baä Siebte burd&gufefeen, bodj)

wenigftenS baS Unrechte unterlaffen muß. 3d)
(>
abe au4

immer Silber oom ©df)ulwefen; td& fei)e grofee Änaben oon

Wehten, nod) nidfjt geborenen SftngSftn, beren (Sntfteljung idj)

aber erfenne, gertreten werben, unb aud() grofee aflabcfjen burdf)

Heinere. (58 finb biefc Silber oon neuen planen, bie auS

ber uneljelid&en Sermtfdj)ung oon £offart unb Slufftärerei tyr*

oorfommen. 3$ fc§c biefe in lauter giguren unb fenne meifi

bie Sater fold&er Äinber ober $läne." (SineS Borgens fanb

fte ber $itger gang gufammengefrümmt oor ©d&mergen unb

glüljenb oon gieberljifee. ©te mar im fdf)auenben 3uftanbe

unb wußte nid&t, wa8 um fte §er oor fid) ging. S)a melbete

bie ©d)wefler einen Slrmen; ber Sßilger gab iljm oier ®rofd)en

im tarnen ber Äranfen, bodjj o§ne bafc biefe etwas baoon

wiffen ober merfen fonnte. Äaum aber ^atte bie ©d&wefter

bem Slrmen, ber oor ber Jljüre wartete, ba8 ©efd&enf Ijin*

ausgetragen, fo bewegte bie Äranfe iJunge unb Sippen, als

geniefee fie etwas, unb ftüfterte: „SGBie fftfc! toie füf$! wo ift

ber Siffen Ijer, ben bu mir gegeben $aft?" 35ann erljob fie,

bie einen 2tugenblicf guoor nid^t bie §anb rubren fonnte, fidj>

ftfeenb in bie §ö$e unb fagte tä<J)etnb, o^ne aus ber ©Eftafe

gu erwad&en: ,,©iel>! wie Ijaft bu midj geftörft mit bem

fäfeen Siffen. <5r ift oon einem l)immtifd(jen Saume gepffödt,
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id) $abe iljn ermatten!" ©et Don biefem Auftritte fe$r übet*

raffte Pilger geidptete in fein £agebud&: ^SBBic innig ift bte

Sereinigung Mefer Seele mit ßljrifiuä, bog an i$r fo fyutfe

greifHcI) ba8 Söort in Erfüllung geljt: SBaS i^r einem ber

armen tljut, baS $abt iljr 9Rir gettjan!"

eineö läge« erjSljlte Slnna Äatljarina: „3<I) Ijatte Diel

mit ber Diepgen SanbeSfird&e ju tljun, wie i$ benn über«

fympt jefct crfd^rccflid^c Martern, 3uf**n^c un& Streiten fto

bie Ätrd&e tljun mufc, fo bafc idj) gang wie tum ©innen bin

Don ber ÜRenge ber SBermirrung unb 9iotlj, bie idjj felje, itnb

ben feinen unb Sirbetten , bte id) tljun rnufc. 3$ faÜ t*

einem Silbe oomUuglücf ber jefet ftubirenben S^HS

Unge, ba& fie in fünfter auf ben ©trafen gingen unb

audj) in 33onn unb gange Sünbel ©erlangen in ben^änben

Ratten unb fie burdj) ben 3ftunb gogen unb an iljren ÄSpfen

faugten, unbljörte: ,$>ad ftnb,p

§

tlofop^ifd^e ©drangen/
— Oftmals fytibt id) audj) fdfjon gefeljen, ba§ alte, einfältige,

fromme ©d&ulmeifter, meldte man für untoiffenb §ält,

fromme Äinber bilben, unb bafe bie neuen oortrefflidfren

©df)uttel)rer unb Seherinnen ben Äinbern aud& gar ni$Ö

einflößen, ©iefe ift aber, roeit fie mit iljrer §offart unb

Sßraljterei unb iljrem ©etbftgefüljl berSlrbeit alle SBirfung

Jjimoegneljmen unb fie gleid)fam felber t>erge§ren. (£8 ift nrie

mit bem ©egen guter Söerfe, meldte, Jffentltd) ober oon ber

Sßotigei getrau, wenig mirfen. Söo feine Siebe unb feine

einfatt, ift fein Ijeimtid&eä ©ebenen.
11

§3.

Keifen im Ceftyt «ebebljilfe für eiitjeU« in ttotl) ml

(Kefttljr ftd) befmfcen&e (KUrier hn Mxcäft.

1. SRit bem fird&lid&en Anfang jeben 2age8 trat Sntta

Äatljarina oon ifjrem enget geleitet bie Steife nadfc bem §oty
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gettljaufe im ^eiligen Sanbe an. Sie 2Bal>l be8 #in* unb

JftüdmegeS war ©ad)e i§re8 %tymi unb richtete fid) nad)

ben tägltd) med)felnben Aufgaben, bie fie an SBebürftigen unb

Äran&n jeber 2lrt, an ©terbenben unb atmen ©feien gu

perridjten §atte, gu melden fte über ben gangen (SrbfreiS Ijtn

oon iljrem ©ngel nad) ©otteg Orbnung gebraut mürbe.

Äein Ort ber Söelt, fein ©lieb ber Ätrdje mar oon bem

©egen tljrer Setben unb Siebeämerfe auägefdjloffen; oor allen

aber mar eS baS Oberhaupt ber Ätrdje, gu bem fte

in jeber 9lofy unb SBebrangntfe gefenbet mürbe, bamit fle,

tote mir im 2$orau3gel)enben gefeljen $aben, burd) bie man*

nigfadjfien SMenfte i!)m bie Saft be$ oberften §trtenamteä

erleichtere. 3n Jftotn mar fte §eüntfd) mte im fettigen Sanbe*

unb fte fannte ben SBatican, bie Äirdjen unb §etttgtl)ümer

ber emtgen ©tabt fo gut, mte bie 33urg S5aoib8, ben £em*

pel, baS ßönacutum unb alle ^eiligen ©tdtten in unb um
Serufalem. ©ie berührte auf ii)ren SOBcgcn aud) Jene Orte,

Sauber unb StStljümer, mo bie ^eiligen beS SageS gelebt

unb gemirft, mo i^re Setter ru$en ober mo fte ben SJiarter*

tob erlitten Ijaben; fte mürbe oon tljnen begleitet, erleuchtet

unb mit ber flarften 2lnfd)auung tljreS SebenS bis in bie

fleinften ,3üge begnabtgt. 3a, ba fte aufcerbem feinen Sag

ber ftreng i)iftorifd)ett ©efidjte oon bem irbifdjen Söanbet unb

SBtrfen unfereS göttlichen $eilanbe8, fomie oon allen eins

gelnen ©eljeimniffen unb £l)atfad)en beS ^eitigften ©rlöfungS*

merfeS entbehrte, meldje ben j$nj)alt ber jemeiltgen gefte beS

itird)enja$re§ bitben, fo lägt ftd) ber unermefeltdje Umfang

iljrer täglidjen ©#auungen unb Söanberungen a$nen, unb e8

mirb begreiflich, marum fte nur ben geringften £l)etl biefer

(Srlebniffe bem Pilger berieten fonnte, meiere jeber 3*Ü oon

getfttgen unb förperltd)en Setben begleitet maren, beten ©röfte

unfer (Srftaunen nidjt meniger in 9lnfprudj nimmt, als ber

9ieid)tljum ber ©efldjte felber. $)te SBanberung nad) bem

$od)gett$aufe I)in unb gurüd ift fonad) ber Stammen, oon
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welkem baS Strien, ©df)auen unb Setben eines 5£age8 um*

fdj)loffen wirb; nnb nur wer fetber fd&auenb wäre, Kmttc

btcfcn Snljaft nadf) [einer gangen gfltte unb 3RanntgfaIttgfett

ernennen unb fo audfc beS inneren, lebenbigen ^ufammen*

Ranges inne werben, in welkem bte fämmtlicljen Sage etneä

ÄtrcljenjaljreS mit ijjren arbeiten gur gangen Sebenäaufgabc

ber Segnabigten fielen. SGBic Jurg nun audj) bie 93rud)ftöcfe

finb, welche au8 biefen täglichen Steifen in ben folgenben

3Wittl>ettungett l)ier geboten werben, fo finb fie bodf) anftyro*

lidj) genug, um ben Sefer von ber wunberbaren ^ä^rung

biefer bemütfjigen ©eele gu übergeugen, burd) weldje ©Ott

fo erftaunlidfje Sßerfe oottbringen wollte, bafc fte erft am

Jage ber SSergeltung gu feiner größeren Skrljerrtid&ung wer?

ben offenbar werben. SBir beginnen mit bem umfaffenbjten

©epdfjt, baS pe flfe* fyt Reifen berieten fonnte, weil eS

wie fein anbereä ober beren Gljarafter unb ©ebeutung un8

Sluffd&tufc gibt.

2. 3m Suti 1820 ergäljlte Pe: „@§ würbe mir aber ge*

fagt, idj) muffe reifen, i^ foffe bie Sftotlj ber SOBelt fe$en.

3$ würbe nun geführt Aber Subgeri nad> Sßetrt unb fa|j

überall ben betrübten 3uftanb *>er 2Renfdj)en nnb ber Ättc^c

in ber $orm oon oerfdjjiebenen ©raben ber ©unMljett, Äättc,

Sftebel. 9lu§ biefer ©unfetljett fafcen §ie unb ba tiefte SßunBe,

ltdf)te SRenfdfjen Ijeroor, bie id) betenb unb p<i) aufregt fflU

tenb falj. 3$ falj biefe Silber oon ben Seuten wieber ehu

geln unb würbe an allen Orten, wo idj) §infam, gu ben Se*

bürftigen, Serlaftenen, Äranfcn, SSebrängten, ©efangenen

geführt unb mufete für pe beten unb pe tröften unb allerlei

§ilfe tljun. Unb überall fal) id& ben 3uf*a«*> &er ***$*

unb fa$ überall bie ^eiligen be8 SanbeS, bie alten Sifööfe

unb Märtyrer, Älofterfrauen unb (SinPebler, furg 8He {eben

SanbeS, welche ©otteö ©nabe l)erabgeflel)t, unb befonbert

würben mir Sitte gegeigt, meldte ®epd)te gehabt, unb oide

biefer ©eftd&te würben mir gegeigt, wie pe Änberen im ©ebet
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erfdjienen unb 2lnbete iljnen, unb tute fie baburd^ getmrft,

unb wie bic £ird|e feit i$rem erften Urfprung immer unb

gu allen £eiten fold&e 9Äenf<|en, fo^e ©efid&te, fold&e ®r?

fd&etnungen unb #ilfe gehabt $at 6i8 in bie Reiten bet erften

a^er^eifeungen hinauf, unb wie btefeS eine ber wirffamften

©naben gu iljrem §eil unb i$rer inneren SBer&mbung fei.

3$ fa$ audj) überall bie ^eiligen Seiber liegen, fal) t§re Sßtr*

fung unb iljren 3ufammenl>ang mit ben Zeitigen, unb bereu

©egen um fie $er burdj) ben 83erbanb aller Seiber mit iljren

©eelen unb ©eiftern, unb beren SDBirfung üjrem Sßefen nacl).

Auf biefe Slrt ift gu oerfteljen, wa8 tdj) ungefähr überall fal>;

aber tcl) Ijatte burdjj ba8 gange weitläufige ©ilb fd&ier gar

leine greube, als ba& bie &ird)e auf ben Reifen gegrünbet

ift, unb bafi Sieben ber Äirdj)e folgen unb Sefu nachfolgen

unb ewig ©egen au8 3föm fpenben unb empfangen ift. 68
würbe mir gefagt, im alten Sefiament §abe ©Ott bie (Sngel

gu ben SJlenföen gefenbet unb iijnen Sträume gegeben; 2We8

aber fei nid&t fo beuttidj) unb uoOTommen gewefen, wie bie

geiftigen SBeifungen unter ben Triften; unb bodj) Ratten fte

fo treu unb einfältig biefen göttlid&en Eingebungen gefolgt.

„SOBenn idj) alfo in ein Sanb fomme, fe§e td& metftenS

in ber £auptfiabt beSfelben, wie in einem flRittelpunfte,

ben gangen 3uftanb wie 9to<$* unb Jftebel unb Aalte, unb

felje aud& bie etngelnen £aupt|ifce be8 S3erberben8 fe§r na§e

unb oerfte^e e8 gleich, unb fe§e Silber be8 ©efäljrlid&ften.

93on biefem Serberben fel)e idf) SfuSfCüffc unb Sßfüfcen fidf)

wie ©iftabern burd)'8 Sanb gießen, unb felje bagwifdjjen bie

etngelnen frommen SSetenben unb bie Äirdjjen, worin ba8

©acrament ift, unb bie ungäljligen Seiber ber ^eiligen unb

©eligen unb äße SBerfe ber Unfd&ulb, ber ©emutlj unb be8

©laubenS u. f. n>. wieber linbernb, au8gleidj)enb, unterbred&enb

unb Ijelfenb toirfen. ©ann Ijabe idj) wie oon ben 33öfen, fo

oon ben ©uten oorübergeljenbe Silber im ©IIb. SBenn idj)

nun bie ©finbe unb ben ©reuel eines SanbeS, eines gufammen*
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Jjftngenben ©tammeS, wenn td> ba8 ©ute unb 93ofe gefeljen,

tmb baS ©ift unb bie Ärantyeit Bis in iljre Queffen gefügt,

fe$e i<lj au8 notljmenbiger gotge ba8 Seiben, bie ©träfe, ba$

3erftJren, ba8 Äbfdjjneiben, ober bie gange ober früppcl^aftc

Rettung beS SerberbenS, je nadjjbem ba3 gute §eitenbe in

bem Sanbe tnttrotrft, ober anbere Siebe, anbereS Serbienft

anbere 3fafhtngung au* $efu Siebe einen Strom oon ©nabc

unb ©rttfung Ijerabreifct Unb fo fe$e idjj bann Aber eht*

gelnen Orten unb ©täbten ©efaljr, ja Untergang in brofcfc

ben Silbern fd^roebenb. ©inen Ort felje idj wie futfen in

Sftadjjt; im anbem felje idjj Äampf unb ©tut fliegen in Wolfen*

haften Suftgefedjjten, au8 benen felbfl oft ein eingetneS Silb

lebhafter Ijeroortritt, roetöjeS oon einiger Sebeutung ift. Unb

biefe ©efaljren unb ©trafen felje i<$ felbfi nidjjt abgerijfen,

fonbern fe§e ße al8 gufammenljftngenbe folgen aus anberat

©egenben, wo bie ©önbe Bis gur ©etoalttljfitigJeit unb gum

Kampfe auSbridjjt, unb fo felje tdjj bie ©finbe ber ©<$nlb

gur Sftutlje werben.

„SBfiljrenb biefe« ßdj) au8 ben bunften , irbifd&en Silbern

ber Sfinber entroidelt, felje i<lj au8 ben guten unb teudjjtenben

keimen in iljnen flcjj eine $5ljer liegenbe Legion oon Sit

bern entrofdeln. 3<J) felje Aber ben Sfinbern eine Sidjjtioelt

erfdljeinen, roeldfje aüeS ba8 barftefft, toa3 burdj fettige ©lie*

ber be8 8anbe8 für baäfelbe gefdjjeljen ift, n>a8 burdj bie

Ätrd&enfd&äfce ber ®nabe au8 ben Serbienften Sefu auf fte

Ijerabgegogen toorben. 3$ WJ* fl&c* oertoüfteten Äirdjen

Äirdjen im Sidfjt fdjjroeben unb felje bie Stfd&öfe unbfiefc

rer, unb bie SWartyrer unb Seter unb ©eljer unb alle ©na*

bentrfiger, bie §ier gelebt, unb gelje ein in Silber t$rer SSBunber

unb ©naben unb felje bie nridjjtigften ©eftdjjte unb Offen*

barungen unb (SrfMeinungen, bie fie gehabt, unb fe$e alle

iljre SGBege unb Serbinbungen unb tljr SGBirfen auf SRadjjbarn

unb ©ntfernte unb bie SluSflüffe unb Serbinbungen iljrer

arbeiten bi8 in bie fernften fernen; unb felje BtteS, n>a8
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getljan iß, unb tote eS oernid&tet worben ift, uttb wie nod&

immer ber Segen auf i$ren SBegen wanbelt, wie flc burdjj

grmnme, bie i$rer gibenfen, noc$ immer in Skrbinbung mit

tyrem ©atertanbe unb tyrer §eerbe finb; ttnb befonberB wie

i$re ©ebeitte, roo fie rufcen, als in einem geheimen 3^
fammenljang mit i|nen Quellen i$rer Siebe unb tyreB gür*

6itten8 finb. Oljne bie ©nabe ©otteS aber iß eS nid^t tnig«

lid>, baS etenb unb ben ©reuet neben biefer Siebe unb biefer

©artnljergigteit angufeljen, o$ne oor ©d&raerg gu fterben.

9,3$ werbe an ben Orten meines SBegeS, wo {1$ eine

Vlotf) beßnbet, für wetöje ber £err wn SRenfd&enljftnben ein

©ebet annehmen will, gu ben 9tot$leibenben geführt. 3$
fe$e bann ben @i$ iijreS UebelS, felje oft einer ©cene gu, in

ber fie begriffen finb. 3$ trete an i|r Sager, wenn fie

fötafen, ober neben fie, wenn fte wad&en, unb opfere ©Ott

ein inniges ©ebet ffir fie auf, <5r mJge von mir ffir fie em*

pfangen, waS fie nid&t Jönnen ober nid&t wtffen. Oft mufc

i$ au<$ irgenb ein Seiben für fie übernehmen. SDfcand&mat

finb eS audE) Seute, meldte um baS ©ebet anberer 9Jtenfdf)en

ober felbfi baS meine gefleht Ijaben. ©iefeS oeranlafct bann

foldje £ilfe4Reifen, wie i<j) ße fo oft §abe. 3$ fe$c ^am
bie Seute fid& gu ©Ott wenben unb getröftet werben. 3$
fe$e, baft ße erhalten werben, was iijnen fe$ft, ober gtei$

erhalten, unb feiten auf eine fe§r auffällenbe SBeife, fonbern

meißenS auf eine gußtefeenbe SBetfe auS ber Orbnung ber

©htge, wenngleidj) oft fe$r unerwartet; woraus gu erfennen,

bafj baS ©ebürfmfc unb bie SRotlj leiblich unb geißlidj) meljr

eine golge oon ber §anb ber ÜRenfd&en iß, bie fld^ unglau*

big, unoertrauenb fd&liefet unb nic$t Finblidj) emporhebt, gu

erflehen unb gu empfangen, als bafe bie §anb ©otteS nid)t

gerne gäbe ober nid&t gegenwärtig w5re. Unb baS $)agwtfd>en*

©enben t>on mir, weld^e bie ©nabe beS ©eljenS ^at
f ift ia

fdjon bie §anb ©otteS, welche manchem btinben, oerfd&loffenen

bergen einen ©eljenben, Offenen gufenbet, ber il)m ein

•
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Stanal gu bcr güße ber 83arm$ergig!eit wirb. Oft atu$

mufe td) auf meinen Steife« $ie unb ba 33öfe3 oertyrabertt

burdj) SDagrotfeintreten, burdj) Verbreitung Don ©<$re4en,

burd& ©tJrung eines gum SBJfen Gegriffenen. Oft |abe id)

Wlüttev gewetft , beren Äinber in Sfcotl) waren, ober tum

i&nen ober f#töfrigen ÜWagben erbrüdft gu werben ®efa$r

liefen u. f. w."

3Ba8 iljr bei ber <Srmfibung oom detail no$ gegenwärtig

war, iß QfolgenbeS:

w34 fliwg Wer Subgeri (ÜRünjier), wo id& 3We8 im alten

8etb antraf, unb burd& meinen jefet bearbeiteten Sßeinbetg

ßiöorii (^aberborn), ben i$ gur SBefferung ftd) na$enb fanb.

3$ lam burdj) ben Ort, wo SRepomu!, 3Benge8lau8, Submilfa

unb anbere JjpeUige rul)en. (58 waren ba t>iele fettige, aber

wenig lebenbe fromme ^rieftet, unb idj) fal), als wenn ftd)

bie guten, frommen Seute orbentlidj oerftaften. 3$ Ö^S
immer mtttäglid) unb tarn bei einer großen ©tabt mit einem

Ijoljen 3;^urme uorbei, um weldj)e oiete Slttccn unb SBorjiäbte

finb. (£8 fliegt ein breiter gtufe oorbei. ©iefe ©tabt Heft

idj) Iinf8 unb fam Aber l)olje8 ©ebirgSlanb, wo $ie unb ba,

befonberS unter gerftreut Sebenben, uodjj mandj)e fromme Seute

wohnten, immer mittäglich in bie ©tabt am 3Äeere, wo id)

ben % 3gnatiu8 unb feine ©enoffen neutidj) gefe$en. Da

fa& td() audj) grofeeS SBerberben unb fal) im $1. 9Äarcu8 unb

oiele anbere Zeitige. 3$ fem nad) SImbrofi. §ier ent*

ftnne idj) mi<l) oteler ©cfic^tc unb ©naben, bie burdj) ©t. 9tn^

broftuS gefd)el)en, befonberS feine gange SSitfung auf ©i Äu*

guftin. 3$ §attc fel)r SieteS uon il)m unb aud), wie er

eine Sßerfon gefannt, welche bie ©abe ber 9teliquientamtmjj

aud& einigermaßen gehabt. 3$ fa$ Silber au8 biefer @ad)e

unb meine, er ijabe audj> in einem 33udj)e baoon gefpro^en.

3<J) würbe audj) unterrichtet , bafj fte nie ein 9Kenfdj) in bem

SRafee gehabt, wie ©Ott fie mir oerlieljett, unb biefeS fei, weil

biefe ©ad)e fo fdj)änblidj) uerfaffen fei unb wieber erwe*
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werben muffe« 3$ fal) auf meinem weiteren 2Beg gegen

SRittag unbefdjreiblidj) Diele Äirdjen unb Jpetltgc oon allerlei

©naben. 3# fa!) befonberS oiele SBirfungen unb audj) ®e*

ftdjte unb @rfMeinungen t>on ©enebictuS unb ollen feinen

©enoffen, unb fal) audj) ßlara oon 9Kontefalco, Äatljarina

DOtt ©iena unb oon Bologna, unb Diele ©efid&ie unb (Sr*

Meinungen, bie fic gehabt. Sei bem großen Silbe, ba8 id)

in bem SMSHjum be8 §1. 2lmbrofiu8 gehabt, war e8 einmal,

als fprfid&e atotbrofiuS au8 bem §immel; benn i^ fa$ oon
#

bct SBirtung unb bem Amte ber grauen unb Sungfrauen

in ber Jtirdfje burdj) bie ©abe be8 ©e$en8 unb (Srfd&einenS

unb ber SBeiSfagung. <Sr gab aud) SBorte über bie Unter*

fd&eibung ber wahren unb falfdjjen ©eftd&te. 3$ 'ann ^efc

SBBorte nteljt wiebergeben. 3$ muß nod) fagen, baß i(J) in

ben Sänbern meift guerft bie ^eiligen 23ifd)öfe unb bann bie

Sßriefter unb bann bie Älofterleute unb Älofterfrauen, (Sre?

miten unb Saien fa$, unb befonber8 bie (5rfd)einungen an«

berer ^eiligen, bie fie gehabt in befonberen §dHen ber 9iot§,

um 9tat!) unb Sluffdjluß oon ©ott ju erhalten; unb toie

(Singeine felbft in iljrem fieben fd)on Sfnberen erfd&ienen. 3$
fal) in biefer ©egenb aud) 3ttagbatena oon $aggi8 unb 3ftita

bi <£affta. 33on Äat^arina oon ©iena fa$ idj) oiele ®efidf)te

unb ©enbungen u. f. to.

//3<J) fötn gu $eter unb Sßaut unb fal) eine buntle

Söelt oon Sftotl) unb 93ertoirrung unb 23erberben mit ungal)*

ligen ©naben oon* oielen taufenb Jpeiligen, bie ba ruljen,

leudjjtenb burdjjgogen. Äönnte tdf) nur einigermaßen toieber*

geben, toa3 icj) ba gefeljen in biefem TOittelpunFte ber Äird&e,

ein SJlenfd&enleben Jönnte baran betrauten. 3$ fa§ befon*

betS biejenigen Sßapfie, beren ©ebeine bei mir finb, beutlidf)er.

3d& muß au<I) nodfj ©ebeine oon Gatij:tu8 bem (Srften, bem

ftebgeljnten ^apfte, Ijaben, bie idf) nodf) nidf)t gefunben. 3$
falj, baß er oiele (SrfMeinungen gehabt. 3df) fa!) M($ ben

£ob 3^a«ne§ be8 (Soangeliften , unb toie er einmal mit

@d&möger, Statt). <§mntettd&. 20
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SKaria unb einmal mit bcm §eilanbe bem (Salfrtuä erfd^ienen,

um i§n in ber SRotlj gu ftdtfen, 3$ fc# mk ©rfc^einungen,

toeld&e £9 flu 8 gehabt, von bem id& ein Gebein Ijabe. 3dj

fa$ überhaupt unga$tige (Srfd&einungen unb SBeifuugen ber

Slpoftel unb jünger unter einanber unb il)ren Nachfolgern

in ben 3eiten ber 9iot§, unb fa$ au$ in bipfett @rf<$eimmgen

eine ^ö^ere Orbnung beS ©tanbeS unb ber SBfirbe unb be8

inneren 23egug8 beä (Srfcljemenben auf ba8 33ebürfnife bejfen,

ber bie (Srfeljeinung empftng. 3$ fa$ bie SBoten ber trium*

pljirenben Jtirdfje au$ in einer genwffen Orbnung erfd&einen,

wobei freiließ nur bU wefentlid&e innere SBürbe ber ©degen*

Ijeit, bei welcher fie erfdienen , unb ntcfjt ba8 Urteil ber

btinben SGBctt ein 9ttafcftab fein fönnte. S3ei ber SBeifung über

SRetiquienfenninife mufe tdj) nod) anführen, bag i# ©t. $raj:ebi$

falj als eine fotdje, bie ein gewiffeS ®efü§t bafür gehabt

w3d) W ton ^eiligen SJater in großer Sftotl) unb

Sebrängnig über bie ßtrd&e, 3$ fal) iljn niel oon SSerroty

umgeben. $d) fa$, bafe er in großen Sftotljfällen ©efidjte

unb (Srfd&einungen §at. 3$ fa£ oiele gute unb fromme

33tfd)öfe, aber fie waren toeidj) unb nachgiebig, unb bie biie

Partei erhielt oft bie Ueber^anb. 3$ fa!) ba8 treiben beä

fd&roargen ÄerlS toieber. 3$ $öttc wieber baS SBilb oon ben

2l&bred)enben an ber $eter3fird)e, unb toie gutefet 3Raria

mit bem kantet über bie Äird)e trat unb nun biefe

geinbe ©otte8 oertrieben mürben. 3$ fa§ ©*• betrug unb

$autu8 in großer Sljdtigfeit für bie kixty. 3$ fa& M*

Ätrd&e ber Abtrünnigen in großem 2Badf)[en. 3# \°$ **

©unfel^eit oon i$r §erum fidjj oerbreiten unb falj Siele bie

redete Äird^e nid&t mel)r befugen unb fiel) nad) i$r gießen,

fpredf)enb: ba ift 2lHe8 fdjjöner, natürlicher unb mejjr in ber

Orbnung. 3$ fafj nod^ feine ©eifttidjen barunter. 3$ fa$ &cn

$apft no<J) feftfteljen, aber fe^r bebrängt. 3$ fa§# ^a6 te

äSertrag, oon bem man 93ortl)eit für un8 erwartet, ung nidjt

Ijeben wirb, inbem SllleS nodjj me^r ftnlen wirb. 3$ W#
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bafj ber ^opft jefct me$r auf ben Strengen fjält unb baß

$m etfofe empfohlen ift MS gis» Stob. 3$ fa$, bafe er WefeS

bur$ feine lefcte Stattb^aftigfeti gewonnen ; baft aber fein lefeter

Auftrag nid^td Wirten wirb, weil er $u fdjwad) geftefft ift. 34
fa| Aber btefer ©tobt ein fd)were8 ©efdjtcf tum 9Ritternad>t.

„93on $ier ging id) über ©affer, 3nfafo berft^renb mit

i$retn£eü unb Unheil, wnb fanb bie einfamften, bie glüdüdtften

unb teudjtenbften, unb fam in'8 »«ierlanb ftmrii, inbem

meine Steife gegen Sbenb aufftteg. 34 M 5ifr oiefe Ö*
lige unb fa$ baS Sanb t>on rotten ©olbaten befefct. ©ein

£err war gegen Mittag über 9Weer. 34 fa§ *>fef*3 Sanb

iuhI) in leiblicher 9tu$e gegen ba8 Saterlanb Sgnatit,

in meldjel Wj nun trat unb baä id) in erf$redHid)etn ©lenb

fa$. 34 f<4 25uttMbeit über ba8 ganje Sanb gebreitet, auf

welchem ein ©d&afc bei ^eiligen unb ber öerbienfte unb ber

©«abe ruljte. 34 war in bem SRittelpunft be3 Sanbeä.

34 «rta»ttte ben Ort wieber, wo i4 t>or längerer 3eii *>ö8

S&ilb wn bem SSerfcn in ben feurigen Ofen 1 geje^en, unb

wie ftd> enbttd) bie inneren geinbe oon aßen ©eiten nagten

unb bie Ofen^eiger felbft $üieinfte<Jten. 34 ft$ rinwt un-

geheueren ©reuet fid) Aber ba8 Sanb Derbretten. 9Rein

fju^rer fagte mir: ,§ier ift nun öabel/ Unb i4 fa& burd)

baS gange fianb eine Äette t>on geheimen ©eften, unb fa&

ein treiben wie gu Sabet , unb falj baS 3ufammenl)ängen

btö gum Turmbau in einem ©emebe, fein wie ein ©pinnem

geweb, burd) alle Orte unb ®efdjtd)te; i§re Ijödjfte Stütze

jebo4 war ©emiramiS, ba8 teufiif4* SSBetb. 34 fa§ in

1 3m SRonat SRärj $uBor würbe l$r unter bem ©übe eines feu*

rtgen DfenS, in welken ttnfäulbige geworfen würben, baS SBerbammen

©djulblojer unb baS 3cr(iörcn bc8 Glaubens unb ber guten bitten

in bem SSaterlonbe beS Ijt. SgnatluS gezeigt , wobei fle bie SBeifung

erlieft, ba& bie £eijer beS DfenS, bie Schergen unb ungered&ten

Ritter, baSfelbe 2oo3 erlelben werben, ba§ jle jefct ben Unfd&ulblgen

bereiten.

20*
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biefem fianbe 9ttcö gu ©runbe geljen. 3$ falj affe8 ^eilige

gerftJren unb ©öttloßgfeit unb ßefceret einreiben. 68 naljte

aud> BftrgerlidSJer Ärieg unb eine gdngttdje innere jgerftonmg.

3<J> fa$ ^ier Mc ehemaligen «rbeitett ungaljliger Zeitigen

unb fa$ biefc felbft 3d> nenne nur 3(tboru8
f

3o^n»e8

vom Äreug, 3°5anna oon 3*fu un^ befonberS Xljerefta, aon

roeldjer id& niete SBirfungen unb ®efi<f)te fal), 68 nmrben

mir bie SBirfungen non @t. %atob gegeigt, bejfen ©rab

auf einem ©erge ift, unb id& falj, wie niete plger $iet

£eil gefunben. Wein gülirer geigte mir audj ben SBerg

SRonteferrato unb bie alten ©remiten ber erften 3cfy bie ba

wohnten, unb id> $atte ein feljr rfil)renbe8 33ilb non ijjnen,

rote fte nie mußten, welker SCag ber SEßod&e e8 mar, unb

mie fie ein 33rob in fieben Steile feilten unb täglich ein

©tüdfd&en aßen unb bie Stage bamadj galten, unb wie fie

fld> mand&mat um einen gangen Stag, roäljrenb fte entjüdft

waren, verregneten, unb wie iljnen bie 3Jtutter ©otteS er*

fd&ien unb Ujnen jagte, roaS fie ben 9Renfd)en oerfünben

joüten. SiefeS SBitb mar feljr rüfcrenb. 3<$ fa$ aber in

bem Sanbe ein fold&eS 6lenb unb fa!> fo niete ©naben mit

gfüßen getreten, unb fo niete Zeitige unb Silber non tljnen,

baß ber ©ebanfe in mir ermatte: marum muß id& etenbe

©ünberin alles ba8 feljen? id& fann e8 nidjt roieber ergaben

unb fo SBieleS nid&t nerfiefjen. S)a fagte mir mein $ü!)rer: ,bn

fagft baoon, roa8 bu nermagft. SDu Jannft nie

ermeffen, mie niete ©eeten biefe8 einften8-lefen

unb baburd) getrottet, erroedft unb geförbert n>er*

ben. 68 finb oiete ©efdj)tdf)ten fotdjer Segnabigungen ba, aber

fie finb tljeits nid>t gehörig aufgefaßt, unb ba8 2llte iß ben

Beuten fremb unb burcl) freoelljafte 33ef<$ulbigungen getrübt.

2Ba8 bn ergäben fannfl, mirb l)mreidf)enb aufgefaßt, unb c8

tann nieten ©egen Bringen, ben bu nid&t einfteljft/ S)a8 trSflete

mtci}, benn iä) mar in ben legten Jagen mieber ermfibet unb

jfrupulö8 gemefen. — Son biefem unglüdEHd&en Sanb warb
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i<| über ba8 2Reer etwas mitternä^tlid^ gebraut auf eine

Snfet, wo ©t. SßatritiuS gewefen. £ier waren fd&ter

lauter &atl)olifen, aber fie waren fe£r gebrüdft, fie Ratten

^ufammenljang mit bem Sßapfte, bod) fe$r geheim. @8 war

noü) mand)e8 ©ute ba, weil bic fieute gufammenljietten. 34
erhielt audj) $ier eine SBeifung über ben 3ufammenl)ang in

ber Äird^e. 34 (<*$ W* ben ty* $atritiu8 unb Diele ©naben*

wirfungen beSfelben. 34 $atte otet oon iljm unb §atte audj)

einige SBilber feiner großen ©ep^te oom gegfeuer in einer

&ö$te, unb wie er oiele 2Renf4en erfannt
v
im gegfeuer unb

fte erlöst, unb wie bie ^eilige Jungfrau i§m erfd&ienen unb

ü)m geraten, wa8 er t§un follte. >

„Von ©t. Sßatritü 3nfel fam i$ über ein fd)male8 SBeer

auf eine anbere gro&e Snfel. ©ie war gang bunfet,

nebelig unb fatt. 34 fa& W un*> fa einige Raufen frommer

©eften, fonft war SltfeS in grofeer ©äbrung. S)a8 gange

Volf f^ier war in gwei ^arteten geseilt, unb fie Ratten

einen fcljmufetgen, ftnfteren £anbet oor. S)ie größte Sßartet

war bie fd)led)tefte; bie Heinere Partei Ijatte bie ©olbaten

bei fiel), fie war aucl) ni4t oiel wertl), aber fie war bo4

beffer. 34 f<4 flrofee Verwirrung unb jfampf beoorfteljen

unb fal) bie Heinere gartet {legen. 68 war eine fd)eu6ltd&e

SBirt^fd^aft bort; (Siner oerriety immer ben 2lnbern unb Äffe

belauerten ftdf), unb 3*er W*n bw ©pion eine8 $t\>zn.

Unb aber biefem Sanbe fat) tdj) fo oiele ®otte8freunbe au8

ber SBorgeit, fo oiele ^eilige Könige, Vifd&öfe, Verbreiter be8

6t)riftentl)um8, bie ju un8 herüber nad) ©eutfdjjlanb gewirft

matten. 34 M ©*• SBalburg unb Äönig @buarb unb @b*

garb unb au4 bie §1. Urfula, unb ijatte aud), ba& bie

@ef$i$te ber 11000 Sunflfawen auf bie 2lrt, wie fie er?

gäljlt wirb, als fei e8 ein ÄriegSljeer oon 3ungfrauen ge*

wefen, nidjjt waljr fei, fonbern eS war eine 2lrt Verbmbung,

wie eine Vruberf4aft, fo wie jefct bie Vereine ber SBo(t*

tljätigfeit ber grauen unb 3ungfrauen. Unb fie gogen audj)
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nid&t mit etoanber nadj Ä5ln. ©ie wohnten weit Ijerum jer*

ftreut, Diele waren audfj gufammen. 3$ Ijabe oiclcg 6lenb inbem

nebetid)ten, falten Sanb gefeljen, Äei^t^um, Safter unb ©djiffe.

„83on ba fam idj) über'SSReer gegen borgen in ein faltcS

Sanb, wo id& bie (I. 33irgitta falj unb ben $1. Äattut

unb 6rid(). 68 war in biefem Sanbe ruhiger unb armer

als in bem öorigen, aber aud) talt, nebetic^t unb banfel.

68 war oiet 6ifen unb nid)t frud&tbar bort. 3$ weife nidjt,

ma8 idf) bort 2We8 getljan unb gefe^en. 68 waren lauter

Sßroteftanten. ©on ba Tarn id) in ein ungeheures Sanb,

ganj ftnftcr unb oott 39o8ljeit, e8 ftiegen große äBetter ba

auf. ©ie waren ungemein ftotj, bauten große Äird)en imb

meinten, fie Ratten 8ted&t. Unb id) fal) ruften unb wirfen

oon allen ©eiten, unb 2lffe8 war bunfel unb ©efaljr brojjeitb.

3$ falj ba ©t. ©afiltuS unb nodj) Slnbere. 3$ fa§ ba

audf) ben iterl auf bem ©limmerfdfjtoß lauern. 9tun retöte

idf) immer gegen SKittag unb morgenwartö u. f. w."

Sie fömmt nun nadj iljrer 2)efd&reibung nad) 6$tna,

fieljt bie erften Verbreiter be8 @§riftent§um8 bort unb bie

gemarterten Drben8geiftlid)en, fic^t bort in ber ©egenb bodj

wieber etwa8 ©ute8 beginnen, unb jmar burdj) ©omini*

faner. ©ie fielet bie ©egenb be8 §{. £boma8 unb Ja*

oeriuS, bur<f)jie§t alle bie 3>nfe]far wo ba8 6Jjriflent$um

geprebigt wirb, fieljt befonber§ *ine große 3nfel, wo baS

Oute feljr in Slufnaljme fömmt, bie fieute feien ungemein gut

unb nehmen bie Seljre fo freubig an. 68 finb Ißroteftonien

unb Äatljottfen barauf. ©ie Sßroteftanten finb ganj gut

unb fdjeinen fidO jur Äirdfje ju neigen, bie Seute fommen au<$

alle gur Äird&e. 68 ifi gar fein Sßlafc me^r in ber ©tabt,

fie bauen fidf) §ütten barum Ijer, e8 finb fe§r gute Seute.

©ie Seute finb braun unb oiele ganj fd>warj, pe gingen

beinahe ganj nadft, aber fie nahmen 2We8 fo gern an imb

jogen Älelber an , wie e8 i§nen geboten würbe. Sie $at

aud) iljrc ©öfeen gefeljen unb befd&rieb fie. 68 fdjeint biefeS
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btc Snfet gu fein, für welche fie in ber großen töeife befon*

berg in ber SBei^nad|t&SRad|t gebetet, ©ie burd&gog nun

Snbten unb fanb bieSeute, meldte einft baö fettige SSBaffct

be8 @ange8 gefd^dpft unb bann oor bem Äreuge einfam ge*

fniet, in befferem 3uftanb. ©te ^Wen Swwwb, btx fie

unterrichtete, unb gebauten gufammen gu gießen unb eine ®e*

meinbe gu bitten, ©ie falj ben Ort beS l}t. Stomas unb

äff fein äBirfen, unb falj baö SCßirfen Xaoerii unb aller feiner

©enoffen. ©ie mar audD in ber 9idbe be3 SßropI)etenberge8

unb gog burdj) ba8 Sanb ber ©emiramiö, roo fie £b abbaut
©imon unb Slnbere falj, fonft SlffeS ftnfter. ©ie fal) bie

großen ©duten oon ber gerbrodjjenen ©tabt, falj bie ©egenb

3ol}anne8 be8 SEduferS unb be8 (Soangeliflen, roo er ba8

förnngelium fd&rieb. ©ie tarn burd)'3 getobte Sanb, falj SlffeS

oernmftet, fdjjier leinen ber ^eiligen Orte mebr fenntlidfj, bodjj

Ijie unb ba noclj ©nabe unb SBirtung. £>ier falj fie ©über

im allgemeinen, wie ba8 §eit m'8 Unenblidjje auägegoffen

roorben unb roie e8 gu ©runbe gegangen burdjj bie Soweit ber

SRenfdjen. ©ie mar auf R a r m e t unb §atte ein 33ilb oon bem

Ijt. ©ertljolb unb ber fettigen Sangenentbedtung in Slntiodjjien,

unb fab ba oben noclj einige fromme 3Könd(je unb Tonnen.

/rS^ Mi &aB bie Stetiquie be8 ßreugritterS, bie tdfj

Ijabe, oon $ertljolbu8 ift. ©er @remit Sßeter oon

Sßrooence beroog iljn mit gum ßreuggug. <5r war mit biefem

Sßeter unb bem djjriftlidjjen §eer in Slntiodjia eingefperrt.

8K8 bie 9tott) am größten mar, backte er, wenn mir bie Sänge

garten, womit unfer #eitanb oermunbet roorben, fo tonnten

mir gewiß fiegen. Unb er unb Sßeter unb noclj (Siner beteten

in ber großen 9totlj, jefaer eingeln, oljne baß fie oon einanber

wußten, um £ilfe gu ©Ott. Unb bie Ijeilige Jungfrau er*

fdjjien iljnen offen ©reien unb fagte tljnen, bie Sänge Songini

liege in ber Äird&e hinter bem 2Utar eingemauert, unb fagte

äffen ©reien, fte fofften gu einanber geben unb e8 einanber

fagen. S)a8 tbaten fie unb fudjjten ftdjj auf unb fannten ftclj
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nidjt alle Dotier, unb nun geigten fte i§r ©eftd&t an unb

fanben bie ^eilige Sänge, ba8 (Sifen, roeld)e8 ntdjt fe$r

groß mar, unb ben ©tief, ber in mehrere ©tüde gerbrodjen

in einem Äaften hinter bem 2lltar eingemauert mar, worauf

ber ©ieg unter Sßortragung ber Sänge erfolgte. 33ertl>olbu8

$atte ein ©elübbe in biefem ©cbet getrau, fo bie ©tabt er*

rettet roflrbe, auf bem Serge Äarmet ber ^eiligen Sungfrau

gu bienen, unb marb bann (Sinfiebter unb nad$er Orbenä*

general unb DrbenSgrünber ber Äarmeliten."

©ie fa§ fytv nod) mehrere ^eilige 9Jtönd)e unb einftcbler

unb fonft im ^eiligen Sanb, unb n>a8 fte 2lffe8 getljan.

©ie fa§ aud) 33iele, roeldje in ©ntgürfung Ijierijer gereist,

©ie madjte ben 2öeg nun in ba8 Sanb, worin bie Äinber

3§raet roaren. (§8 mar 3We8 ftnftcr unb wüft, einige un*

miffenbe Älofterleute t>on einer ©efte maren fromm, ©ie

fa§ mehrere Sßgramiben Ijalb üerfaffen, ^ramiben unb um

geheure 2Rauew au8 ber erften 3eit. ©ie fa| Ijier ©abba8

unb triele anbere (Sinfiebter. ©ie fam bann gu 2fagujtin,

Perpetua unb bergtetd&en, ging burd) fd)retflid)e ginftermfi

roeit mittäglich, Befugte bie Subita fanb fie in U>rer ©tube

gebanfenootf. ©ie fud)t gu entweihen unb ftd) im (Sljriftefc

tljum unterrid&ten gu (äffen, ©ie ift Ijeimlid) gang <S$rißht,

man muffe Beten, ba& ©Ott iljr §elfc. ©ie ging nun na<$

SBrafilien, fa$ aud) Zeitige ba, befugte bie Snfeln ber

©übfee, fal) oiele junge fangen be8 $$riftentljutn8. ©ie

burdjgog Sinter tla, fanb aud) <Srroad)en be8 6$riftenti)um8,

falj bie §t. SRofa unb Slnbere. ©ie lehrte öber
1
8 3Reer gurücf,

tarn nad) ©arbinien, fanb bie ftigmatiftrte Sfcofa 3Raria

©erra gu Ogierri nod) am Seben, feljr alt unb bettlägerig,

unb Sitte oernmubert, wie fte nod) leben fönne. ©ie fa$ bie

©tigmatifirte, meiere fie unldngft in einer füblid)en SReerefr

ftabt gefe$en, in (Sagliari in ©icitien. ©ie fanb bie Seute

bort im Sanbe nodj gang leibli<§. ©ie fel)rte nad) 91om
gurüdf, fa§ bort nod) oiel unb ging nad) ber ©d)n>eig. ©ie
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fa$ (Sinfiebeln unb bic alten (Sinfieblerwoljnungen, ÄtauS unb

einen t>tet alteren (Sinfiebler in einem feljr oerlaffenen Sanb.

©ie falj audj) im §erübergang ©ale8 unb ba8 Softer ber

(Sljantal unb bie jefeige ginfternifj. ©ie fam nadD S)eutfd|s

lanb, fa§ SöatburgiS unb Äilian unb Jtaifer £einrici) unb

33onifactu8, ging über ben 3W)ein, fa§ ©t. 23onifag, ©oar,

§itbegarbi8, ^atie ©efid&te tum i§r. (58 würbe mir gefagt,

fte Ijabe bie ©abe oom ^eiligen ©eifte gehabt, 2ltte3 aufgu*

fd&reiben, unb Ijabe nidjt tefen unb tttd^t fd&reiben gefonnt.

©ie fei bie gemefen, welcher bie ©trafreben unb Sßroplje*

gefangen gegen baS dttiä) be8 bifen SßeibeS oon 33abel ge*

geben worben feien, ©ie fei bie 93egnabigtfte gewefen, mete

iljrer Offenbarungen würben Jefct erfüllt, ©ie falj (Sltfabetlj

t)on ©<J)önau, ging nad) granfreidD, fa§ ©t. ©enooefa,

©tontjftuS, 9#artinu8 unb Diele §eilige; fa§ aber unge*

JjeureS 93erberben unb (Stenb unb einen ©reuel über ber

£auptftabt. (£8 Wien, fie wolle uerftnfen, e8 fei tljr,

als werbe lein ©tein auf beut anbern fte^en bleiben, ©ie

fam nadj) Süttidf), falj 3uliana, Dbetiana, fa§ in Srabant

bie Sibwtna unb von biefer mehrere Silber, wie fie i^ren

verfaulten Seib, i$r fd&led&teS Sager, iljre feftfrterenben S^ranen

mä)t gefüllt $abe, rate Ataxia bei tyrem Sager geftanben unb

ben 9Äantel über fte gebedft. ©ie fal) SDiaria oon OignieS

unb im Sanb noci) feljr Diel fromme Seute. ©ie fam

enbtid^ über bie ©egenb t)on 33odfl)olt gurüdf, fanb an ber

IjoHünbtfdjen ©renge manche fromme Seute. ©ie §at audj)

©ertrubiS unb 3Kedj)tilbi8 im Slnfange tyrer Steife burdf)

Saufen gefeljen unb befonber8, wie oiete ®aUn unb ©naben

biefe gehabt unb n>a8 fie für bie Äirdjje getljan.

©ie war t>on biefer 3fleife gang erffüttert unb wie auf*

gelöst. (Sin SReer oon traurigen Silbern be8 ©angen unb

eingetnen wogte in iljrer ©eele. ©ie fagte, oljne bie ©nabe

©otte8 fei e8 unmöglich, ben $unbertften Streit beS <Slenb8 gu

fe$en, baS fie gefeljen. ©ie $abe wo§l taufenb eingelne

20**

dbyGoogle



466 eiefyetjnteS GaptteT.

Zeitige, unb tum §unberten fetbft etngetne jgüge unb ©eßdjte

gefe$en.

9tnna Äatljarina ergaljlte cinft: „Oft werbe idj doh

meinem ftüljrer im ©eipe gu aßer 9Jtenfcl)en (Stenb geführt;

idD bin balb bei ©efangenen, balb bei ©terbenben, balb bei

Äranfen, 2trmen, in Haushaltungen, in jganl unb ©ünbe.

2Iud^ fe$e id& fdjtedjte Sßrieper; idj) fe§e fd^Ied^ted ®ti>ti, 2ßifr

Ijanblung ber ^eittgtljümer, ber ©acramente. 3$ fe§c m*
ben elenben 9Renf$en bie ©haben, bie §tlfe, ben $roP, ba8

ewige fiabfal be§ Ijeitigpen ©acramenteS, ba8 ber $err tljnen

bietet, t)erfd)maljt, fe!)e, rote fie pdj) abroeuben, rote fte mit

©eroalt ben #erm t)on pd& ftofcen. Unb felje afle ^eiligen

in fanfter, inniger ©eroegung gu Reifen , unb felje bie §itfe,

bie U)nen gur ©tunbe au8 bem ©djafee ber 33erbienfie 3efu

befd&eert roar, ben <5r ber Äirdje vertraute, für pe verloren.

35aS rü!)rt mid^ bann ungemein unb id) fammte alle biefe

verlorenen ©naben in meinem §ergen unb banle bafür unb

fagc gu 3efu§: 2W)/ erbarme S)t<J) beiner blinben, elenben

®efdf)öpfe! fte roiffen ja ntdf)t, roa8 pe tljunl 2W&, pe§e biefe

mal ntdf)t auf i§r Unrecht! ?l<$ §err, beroaljre bod) biefe

©naben für bie armen Sltnbenl Ijebe pe iljnen auf auf ein

anbermat, ba& üjnen bann geholfen roirb ! 2M), laß bete foffe

bareS 93tut bodjj nid&t für pe verloren ge!)en! Unb bann erhöret

ber §err oft meine S3itte, unb tdf) fe§e, roie @r e8 iljnen ein

anberSmal gufommen täfet, unb ba§ ip mir ein grofeer Xrofh

„SBenn idjj im Slflgemetnen für bie %ot$teibenben

bete, ge!)e tdjj geroö^ntid^ ben Äreugroeg gu JEocSfelb unb

ftelje bei jeber ©tation beS £errn für anbere 9iotl)letbenbe

unb ermatte bann aflerlet ©cfid^tc in bie 9tot$ unb £ttfe

ringä um und) l)er nadj) ber örtlichen Sage ber gäfle, inbem

idf) Mi* *>er ©tation ab ItnfS ober red^tö in ber gerne in

eine©cene Ijineinfd&aue. ©o Iniete i<I) Ijeute w>r ber erpen
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(Station unb betete fär bie, toeldp ß$ gum gefte gut öeid)te

oorberetten, bafc ©Ott i$neu bie ©nabe geben möge, üjre

©ünben redjjt %n bereuen unb nidjjtö gu oerfd&roeigen. S)a

fa§ icf) in oerfötebenen ©egenben Seute in tyreu $&ufern

beten, ober im ©efdjäft Ijin unb toieber geljen, unb falj fte

and) in ©ebanfen über iljr ©etoiffen unb fa$, tote iljr £erg

war, unb trieb fte mit meinem ©ebet an, ja nk^t toieber ein*

gafdjlafen im Sünbenfdjtaf. 3$ falj bie geute gu ber 3eit,

ba icl) betete. $)ann feljc i(§ au$ 3™*/ rodele gu meinem

SSeid&toater fommen motten, unb toerbe angetotefen, i§m gu

fagen, tote er biefe unb jene Sßerfon, bie idjj i§m im ÄUge*

meinen anmetbe, gu beljanbetn Ijat.

„Wn ber gtoeiten Station betete iä) für bie, bie U)re

Slrmutlj unb (Stenb nidjt fd^lafen lägt, bog ©ott tljnen £roft

unb Hoffnung geben möge. Unb nun fa$ iä) in mandp elenbe

§ütte, roo bie Seute oor bem ©ebanfen, morgen toteber mit

9tidjt8 aufgufteljen , ftdj auf bem Strolj todigten, unb falj,

bafe mein gießen fte einfdjlummerte.

„9ln ber b ritten Station betete id) gegen 3anF unb

Streit unb fa$ in einem 23auernljau8 SRann unb grau in

bitterem Unfrieben. 3# Wth für fte, unb fte mürben

ruf)ig unb oergaben ftd) unb reichten ftd^ bie $ftnbe.

„2ln ber oierten Station betete id) für bie SÄeifenben,

ba& fte boc§ i§rc weltlichen ©ebanfen jefet oertieren unb mit

iljrer Seele aud) naclj Setljteljem gum lieben (Sljriftfinb reifen

motten, unb ba fajj td) runb um mid) mehrere nad) oer*

fd&iebenen 3itd)tungen in ber gerne mit SBünbeln auf bem

dürfen, einer ging feljr leidjtftnnig. 3$ betete für iljn

unb fa$, rote er auf einmal über einen Stein ben langen

Sßeg Ijinftet unb fagte : ,©a legt mir ber % ben Stein

in ben 2Beg.' 3m Slugenbtid aber raffte er ftdj) auf, naljm

ben #ut ab unb begann ftitt gu beten unb an ©Ott gu benfen.

„8luf ber fünften ©tatton betete id) für bie ©efangenen,

bie in SJergroeiflung mc&t ber ^eiligen 3eit gebenfen unb
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biefeS IjerrltdOen £rofte8 entbehren, unb $atte audj) ba£rojh

$Da3 Sffieitere ift mir entfallen. . ..

.

„2118 idf) baran backte, rote td& fo elenb batiege, Jagte id^

gu ®ott: ,roa8 ift mit mir? Slnbere Reifen unb arbeiten; idj

aber liege §tcr wie ein Ärüppel.' . 34 fort, ©Ott möge mir

eine Arbeit geben, bie td) t§un fönnte. 35a fa!) id> auf

einmal eine 2Birt§8ftube, worin ftd^ bie Seute ftritten, unb

betete oon £ergen, bafc fie ruljen müßten. Unb ba fal) idj,

roie fie fiel) oertrugen unb ru^ig mürben, ©ann gebaute

id() armer, Ijilfelofer SHeifenber unb fal) auf einmal erneu

armen, traurigen SJiann auf ber Sanbftrafje Ijinfd&leid&en, ber

nidjt raupte, wooon leben unb übernad&ten. (Sr bauerte midj

feljr, td) betete für iljn; ba !am plöfeH4 ein Äaoalier am

gefprengt gu Sßferbe unb fragte ben STOann nebenher reitenb,

wo er §er fei unb wo!)in er wolle. SDer Wann nannte tym

bie ©t&bte, bie idf) oergeffen, ba' gab iljm ber Leiter ©elb

unb fprengte weiter. 3>r 3Rann ftanb oerwunbert unb fal)

ba8 ©elb an: e8 waren wer Spater in gangen ©tüdfen. 6r

lonnte gar mdj)t begreifen, wie er fo oiel ermatten, unb fagte:

,®ott ift boc^ wunberbarl wäre td) nun in ber ©tabt fd^on

angefommen, fo !)fttte \fy ba8 ©elb nid^t erhalten.' 9lun fal)

i<J), wie er überlegte, was er 2llle8 mit bem ©elbe anfangen

foHtc : idj) felje il)n nodD t>or meinen Äugen, ©ann braute

mtdj) mein güljrer gu etwa gmangig ÄranFen, beren ©efd&rourc

i<J) au8fog, fie gu feilen. Stuft mtdj) mein güljrer gu folgen

8tebe8bienften
, fo folge ic§ blinb. SBir geljen burdO bie

dauern unb Spüren Ijinburdfj gu ben Uranien; er fagt mir,

mag idj) tljun foff. 34 fc*)c ÄOfeB burdj) unb burdj), unb

wenn m>4 fo oiete Seute t>or bem S3ette be8 Äranlen fte^en,

ba§ !)mbert nid&t; e8 ift überall $lafe, «Heg ift meit, SRid)«

lann ben SRaum beengen, ©ie Uranien ffeinen wäljrenb ber £ilfe

gu fd&lafen ober o^nm&d^tig, aber fie werben beffer. 3« ^oeSfetb

liabe \6) eS Ijeutc 9ta<$t bei mehreren getrau. 34 fennc einige

baoou, ein SBid^t oon gwätf 3^ren: i4 n>iß midfj erlunbigen.
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„©old)e §ilfe gefdjieljt oon mir nur in d)ttftUd)en fianben;

in fernen, ljeibmfd)en Sanben fd&webe i<$ me$r über ber

35un!elljeit I)in u^ fW)* m^ fltofeer {Rührung um <$r*

leudjtung. 3$ glaube, baß 3eber, ber tum §ergen für fold&e

Seibenbe mit bem 2Bunfd& betet, fo er e8 t^un fönntc, gleite

Jpilfc gu Ieiften, audjj fold^c £itfe tl)ut

*3$ fabe audj) an geiftig Äranfen gu pflegen unb

gu feilen; fo würbe tdD t)on meinem güljrer in ein geiftigeS

£ofpitat gebraut, ba8 mit Uranien jeber 9lrt, 9ltter8,

©efd&tedjjteS unb ©tanbeS angefüllt war. (58 waren ba vrn*

gasige 3Renfd()en, bie i<$ lannte unb nid)t lannte. 3$ fottt

feinen ©eljilfen, alä meinen ftüljrer, ber mir Söaffer weiljte,

wet<J)e8 id& in einem Äeffetdjjen trug. 2tud> Ijatte idj) ©ebeine

ber ^eiligen bei mir, meiere t<J) jebodj) nur in ber ©ttffe ge*

brauste. Wit biefe Äranlen waren in ber ©eete Iran! bur<$

©ünben unb getbenfd&aften, unb biefe Äranfl&eiten erfdjjtenen

an intern ßeibe äu&erlidj) abgebilbet. 3törc 2<*fic war be*

geidjjttet burcl) bie ärmutlj ober ©equemtidjfeit iljre8 SagerS.

SMe 2lrmen lagen auf ©trolj an ber @rbe, Slnbere in un*

reinen ober reinen 23etten, woburdj) iljre beffere ober t>er*

berbtere Umgebung abgebilbet würbe, einige lagen gang

barnieber, Slnbere fa&en aufregt u. f. f. 3$ fpradj) nidjjt

mit iljnen unb fte nid&t mit mir; aber wenn idfj fie oerbanb

ober iljre SBunben unb ©efdjjwüre auSfaugte,. mit Söetywaffer

befprengte, Ijeimlici) mit Reliquien berührte, würben fie

freunblidj unb geseilt. SMe, wetd&e burdj) SErdgijeit fünbigten,

Ratten franle, la§me §anbe ober ftü&e; bie, welche gum SDicB^

ftafct ober gu fd&ledjjten SGBcgcn geneigt waren, Ijatten 3udfungen

ober Krämpfe ober ©efd&würe in biefen ©liebem. — ©e^eime

Seiben lagen in oerftedften ©efd&würen unb mußten burdf)

ttmfdjjldge mtljeilt ober burdD 3u3PPaPer IjerauSgegogen

werben. (£8 waren audj) Äopflranfe ba, weld&e mit unnüfeem

gorfdfjen ftd& plagten. 3d) fe§e jie fo, ba& fie, »erwirrt finnenb,

oor fid& Ijintaumetn unb plöfclid| mit bem Äopfe gegen etwas
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anrennen unb bann gu SBerftanb fommen. 3$ W^ m't

Sielen gu tljun, mit §iefigen, fernen, aud) mit Sßroteftanten,

fo mit einem 3Räbd)en, baä an einer gewiffen ©tarrljett litt.

68 gingen Striemen Don §drte burd) fte, rote Slbern, man

falj fie, al8 roftre fie rotl) untertaufen oon ©dalägen. 3$
feilte fie mit SBeiljwaffer. Slud) SBerftorbene feilte \ä)\ fte

waren am britten Orte nnb untergeben ft(§ baburdj), ba§

fie gang gebulbig, aber gang unfähig batagen, fiel) auf irgenb

eine SBeife gu bewegen, fie fonnten fid) ntd&t Reifen. 8u<$

an i$nen erf<$ten ba8 gu Jpeilenbe in Wrperlidjer Jfranfyeitfc

barftettung unb id) oerbanb fie.

„Slm 6nbe meiner Slrbeit erhielt id) SSeiftanb t)on nodj

einigen Jungfrauen. $)ann mürbe i<§ oon meinem gfiljrer

wieber fytvtyx gebraut unb e8 mürbe mir nodjmatS ftrenge

oerwiefen, baß id) meine, id& tljue nidjjtS; alles SMefeS §5tte

i<J) getljan, ©ott gebraute Jeben auf anbere äöetfe. . .

.

,,3$ fam wieber nac| einem großen Jpofpital oon 6ol*

baten aller Slrt. 68 mar wie unter einem ©djuppenbad),

wo, weiß td) nid&t. 68 waren SDcutf^c unb SRidjtbeutföe;

fie waren wie ©efangene unb lamen auf Söagen. @e$r

Siele, weld)e bie Söagen führten, waren lumptet unb Ratten

graue Äitiel an. 68 mar, al8 feien einige oon bem £ofpital

etwa8 in bie Suft erhoben, unb biefe Ratten ©eelenübel, wie

in bem oorigen £ofpitat, in leiblichen Äranfljeiten abgebitbet.

3$ ging barin um^er unb &alf unb feilte unb oerbanb unb

machte Sljarpie. 68 gingen ^eilige mit mir, welc|e Ralfen

unb atte8 Une$rbare oor mir Derbargen unb wie mit 9iadjt

bebeeften, benn Diele oon biefen Ungtütflidjen waren o$ne

aüe öebedtung. 6nblidj tarnen aud) Diele förperttd) öernmn*

bete; biefe aber lagen nid>t in ber Suft, fonbem an ber 6rbe.

©ie SBunben ber moralifd) Äranfen rieben Diel übler «nb

ge^en oon bem §ergen au8 ber £iefe; fie erfdeinen aber

äußerlich nid^t fo fd&eußlidj, wenn fie gleich fd&recfßd&er finb.

S)ie förperlid)en ©unben ftnb nid)t fo tief, riechen reiner,
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feljen aber für ben, ber fic nidjt oerfteljt, ft^retflid^cr au8.

Oft Reiten bicfc bie moraltfcijen SBunben burd) bie ©ebulb,

mit bcr fic ertragen werben. 3$ gab 2fffe8 Ijin, roa8 id&

Ijatte. 3$ gerfd&nitt meine SBetttücljer, gab aß mein 2Beifegeug

^tn, audf) StIIcS oon 2ambert8 Kleibern. 3e mcÜr *$ a&cr

ausfeilte, um fo meljr mar 9lot§, unb idf) Ijatte nie genug.

(53 brachten mir aber no<§ anbere gute Seute otel. — <S8

mar aud) nodj) eine ©tube ba, worin Dffigiere lagen; für

biefe mufcte i<J) etroa8 SBcffcrcS Ijaben. S)arin lagen au<$

fteinbe oon mir, unb e8 freute mi<§, ba& idj) i^nen n>ol)t

t^un fonnte. (Sinem au8 i^nen mar nidjjt gu Reifen, benn er

wollte einen Slrjt nadf) feinem £opfe, wie ein fold&er gar

nidjjt gu finben ift. (58 falj gräftfid) mit il>m au3. 9ia^cr

erlieft i<§ noü) allerlei Patienten gu feilen, SBefannte oon

mir, Sauern, 93ürger unb ©etfttidje, au<J) Sft. Sft. 3$ §a&c

feit lange ben Auftrag, i!)m etwa8 gu fagen; eS wirb immer

arger mit iljm. @r ftrebt na<J) äußerer <§l)re unb oerfäumt

bie ©eeten barüber."

Ueber 93ebeutung unb (Srfolg fold&er Rettungen unb

#ttfe im ©eftd^tc gab fic fotgenben Stoffd&tufc:

„(£8 mürben mir alle Sßerfonen gegeigt, bie id& burdf) ba8

3lu8faugen tfcrer SBunben, burdj) in SBirfitd&feit unb im ©eifi

Sottbrad^teS
, geseilt Ijabe. Unb mein ©räutigam fagte mir

nrieber, bafj aUeS fold&e8 Reifen im ©eifie mit tebenbiger 33e*

gierbe ein roirftid^e8 §elfen fei, unb ba& i<J) im ©eifte

bieg gu H)un I)abe, weit t<J) e8 förpertid^ in biefer 3cü ^fy
!5nne.

„SBenn td& at8 £inb im gfelbe ober aI8 Ätofierfrau

im ©arten arbeitete, fo füllte id^ mid& angetrieben, babei

gu Beten, ©Ott möge ba8 an SJienfd&en tljun, wa8 td& ^tcr

nur an ben fangen t$un fönne. Unb id& Ijabe oft bie

beutltdje (Srllftrung empfangen: wie bie ©efd&öpfe in tyren

Scrljältniffen gemiffe «eljntid&feiten !)aben, fo bafj man eine

©adlje atS eine Parabel ber anberen anfdjjauen lann, ebenfo
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fann man im ©ebete unb Serfeljr mit ©Ott an bcm Silbe

ober ®leid)mJ3 eines $)inge8 ba3 mit 2lnbad)t unb ßtebe

t§un, mag man, burc^ menf<pd(fe Sanbe geljinbert, an bem

SMuge ober ben Sßerfonen felbft nid^t gu tljun oermag. Unb

fo, rote mid) ein Silb, ein ®lei(i)m& über bog, n>a8 e8 bc*

beutet, aufHaren, rühren, erroedfen fann, ebeufo fann id} bie

Siebe, bie Pflege, bie ©ienpe, mtyt id& nic^t ber <5adje felbft

unb unmittelbar erroeifen fann, an tljrem SBilb unb ®tei<$m&

ausüben; benn roenn id) bieg in unb burdj) 3efu8 t!)ue, fo

übertragt @r fetbft eS burdj) fein SScrbicnft auf bie Sßerfonen.

$)arum gibt ber barmljergigfte ©Ott mir auf mein ®tbtt unb

Verlangen, gu Reifen, fo lebenbige Silber ber oerfdjiebenften

Arbeit, unter ber id& um Rettung, um Jpilfe für bieg unb

jenes flelje

„68 würbe mir audf) gegeigt, roetd)
1
unbefd&reibtid&e ©nobe

®otte8 e8 fei, bafc ©r fote^e Silber unb Arbeiten gebe, unb

bafc <Sr bie Arbeit am Silbe ober im ©eifte für eine DoDe

unb nnrftid&e Slrbeit annehme unb fte ber Äirdje al8 eine

2trbeit, eine §ilfe au8 bem <Sd)afee ber SRittmrfung eines

i^rer ©lieber anrennen fönne. 68 muffe aber für jebe Jpilfc

in ber ßird)e ein foldj)e8 arbeiten unb 5Jlttn>trfen mit ben

Serbtenften 3efu (Sljrifti ftattfinben, inbem bie Sebürftigen,

bie Serirrten, als ©lieber be8 Äird^enleibe8, nur au8 ber

$ird)e felber §ilfe erhalten fönnten, unb fo muffe audj) bie

£eüfraft in i$r, ber Äird&e, als in einem Seibe erroedtt unb

bemeglid^ gemalt werben, unb biefeS fei bie 9Jltttmrfimg.

(58 ift bieg leidster gu füllen al8 auSgufpredfjen.

,,©a e8 mir felbft oft oernmnberlid) ift, wie i$ fd&ier in

jeber 9tad)t fo roett gu reifen unb fo Sielertei gu oerrufcten

§abe, unb tdj) oft fdfjon backte: wenn idj) fo auf ber Steife

ober in bem §elfen bin, ifl mir 2lffe8 fo roaljr unb natite

Itdj), unb bo<J) liege idD franf unb elenb gu §aufe; fo erhielt

t<J) bie SBeifung: StffeS, roa8 man t)on gangem §ergen burdj

3efu8 für feine Äird^e unb ben SRebenmenfdjen gu tfym unb
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gu leiben verlangt, ba8 tljut man totrftt$ im ©ebet.

Uub bu fle$eft, wie bu e8 tyueft."

9. SDecember 1820. „3d> Ijabe in biefer SRacijt ber

$ftutter ©otte8 leine 9tu$e gelaffen. 3$ !)afe 6ci üjr ge*

feffen unb eine 2Wüfee feljr emfig genäht unb fte i§r gezeigt

unb gefagt, id& madje e8 ffir iljr $mb, fte foUe bem f ranf en

ß am bert bodj) einige Sinberung [Raffen. 3$ Ijörte gar

nidjt auf, gu bitten. 68 ift mir gar tjart gemalt geworben

;

id) $abe aber uid^t nad&gelaffen gu flehen: ,©u mufct! bu

mußt! 4 3$ Fel&c nur/ &a6 ct gebutbig leibe, bafc er feinen

©djaben an ber ©eele neunte; nur einige Sinberung! 3$
mufete ba otet übernehmen, benn eSIjiefc: e8 mufc gelitten

fein. Unb als id& fo flehte, fa$ id> nun gleitl) eine gro&e

9Jlenge ßranfer, einen hinter bem anbern, burd) bie gange

2Bett liegen. Unb nun |ie§ e8: aud) bem, au<J) biefem muftt

bu Ijetfen. ©a werben fie mir bann, wenn id) eine ©naben«
Minute fyabt, alle wie oorgefdjjoben. ©0 Ijabe idD einen

großen £l)ett ber 9ta<§t mit 33eten unb arbeiten unb 33e*

fud)en Dieler Äranfen gugebradjjt. 2Wit greuben erlebte id&,

bafe Sambert mir am SRittag einen ©rüg fagen liefe, unb

ba& er fid& leidster füllte unb mit Slppetit gegeffen Ijabe."

3. £iffereifett für StefteQrtutg von §ünbexn.

22. STuguft 1820. „3$ ijatte |eute 9lad&t eine tmmber*

bare Slrbeit. 3$ gebadete geftern 2lbenb an ba8 (Slenb ber

aftenfdjjen, welche in ©ünben ber Unreinigleit leben unb nid&t

aufrid&ttg beizten, unb betete für folcije. SDa trat bie ©eele

einer oorneljmen grau gu mir an mein 93ett unb fagte gu

mir, id& foße bocl) gu ©Ott um ©efe^rung i^rer Stodfjter bitten;

idfj foffe in'8 Äreug beten, ba Wnne id& ©Ott gur 33arm!)ergigs

feit jtoingen, weit fein ©ol)n fo gebetet. Sfixt SEod&ter muffe

fterben unb fyabt nun adj)tge!)nmal iljre ©ünben in ber

Seilte oerfd|miegen. 3$ roarb nutt *>on meinem güljrer

auf eine grofce SReife geführt, ©er 2öeg oon l)ier ging erft
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gegen borgen unb big gegen Slbenb , oon l)ier fam td> in

einen Ärete oon Dielen $dtten unb Jptlfeletftungen. 3$ ^abe

wol)l $d)n gang oerfd&iebene gdtte gefaßt, baoon ftnb mir bie

folgenben nod) gegenwärtig.

„3$ tarn in eine fd()5ne ©tabt, welche mel)r lut§erif<$ ate

fatljotifcj) war, unb würbe in ba3 £au3 einer SBtttwe ge*

brad&t; fie lag franf. 8KS id& mit bem güljrer Ijereintrat,

ging iljr SBeidOtoater t>ou iljr, unb iljre greunbinnen unb @e*

fetten umgaben fie. 3$ f*anb §ier gang gurud unb um&te

nid&t, baß i<$ nur als ein ®eift unb als ein S3ote Ijier fei

3d) fal) Sltteä an unb batte bie (Smpflnbung, wie eine arme

unb geringe Sßerfon, bie in ber SRd^e oorneI)mer abeliger

Seute minadjtig be!)anbelt wirb. 3$ M a&cr ^a^ ^^/
mag biefe Sßerfon getljan ^atte. ©ie war fatljolifd); fieWte

dufeertid^ fromm, fie gab oiel 2llmofen; fie §atte aber oiefe

fadje 2lu8fdf)weifung ^eirnlid) getrieben unb Ijatte biefeS a<$tge$n*

mal in ber Seilte oerfd&mtegen, unb Ijatte immer geglaubt,

e8 mit SBftmofen wieber gut gu machen, ©ie fagte ntc^t tyre

©unben unb audj) nid^t bie Äranfljeit, bie fie ^atte. 3df) nw
gang blöbe unb t>erfd)dmt oor ben oorneljmen Seuten, unb td>

!)örte, baß bie tränte gu iljren gfreunbinnen, meldte fte im

23ette aufrichteten r
lad^enb fagte: ,,id) §abe tljm (bem ©eiffe

liefen) bieg unb jenes bo<$ nidfjt gefagt", — worüber biefe

labten. 9hm traten bie SStaberen etwas gurüdf, als wollten

fie fie fdjlafen laffen, unb mein gu^rer fagte gu mir, idj) fofle

benfen, baß tdf) ^ier ein 93ote ©ottcS fei, unb herantreten. S)a

na^te tcl) mit iljm bem 23ette ber Äranfen unb rebete fie an,

unb tdj fa$, baß atte meine ©orte wie leudjtenbe $3u$ftaben

oor iljr ftanben unb baß eine 3eto imk| ber anbem erf<$ien

unb bie frühere wt<J). 3$ weiß nid^t , ob fte midjj ober

meinen güljrer gefeljen, aber fie erbleichte unb fanf oor

©d^redten wie in DljnmacJ)t. Unb id) fa$, baß fte nun no$

geller la8, wa8 tdj) fpradO unb wog oor iljr erfd&ien. 3$
fagte aber gu ibr: ,$)u lad&efi unb Ijaft adlftgeljnmal bie ©acra*
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üwnie bir gum ©ericljte mißbraud&t; bu §afl
4

. . . unb nun

fagte id& i$r alle i§rc oerl)eljlten SBerbred&en Ijer. ,9llle8 btefeS

Ijafi bu adjtgeJjnmal in falfd&er S3eid>te uerfd&miegen; in xotnu

gen ©htnben wirft bu oor bcm 8Wd)ierftu!)le ©otte8 fielen;

erbarme btd^ beiner ©eele! befenne unb bereue!
4 ©ie war gang

germalmt, ber falte ©d&wetfj rann iljr t)on ber ©tirne. $ü)

trat oon i§r gurüdf; fte rief iljrer Umgebung, fle oerlangte

beu SBeidfjtoater. 3Kan wollte e8 iljr au8reben at8 auffattenb,

ba er fte eben oerlaffen. ©ie artete leine Sieben; fle war

in entfefeltd&er Slngft. ©er Sßriefter warb gerufen; fte befannte

SlCfcS ttnter I^rfinen; fie empfing bie ©terbfacramente unb

ftarb. 3$ weiß tbren Flamen: aber tdj) barf fte ntd&t nennen,

weil nod& fieute oon ber gfamtlie leben. (58 ift eine erfreu*

lidfje unb bodfj berggerreißenbe (Smpfinbung ber äkrmtjergigJeit

©otte8, womit idj fotd&e8 tljun mußte.

„3$ fam in einer ©tabt in ein £au3, woran ein fd&öner

©arten mit ©ebüfdfjen, Setzen unb allerlei 8uftbäu8d)en war.

SMe ©Item lebten, bie 5Rutter war eine gute fromme grau;

bie Softer war ftufeerlid) ein gang fittfame8 3Räbdf)en, bie

aber in ben ©arten ftdj) W^t um feb* funbljaften Umgang

gu pflegen, unb bie mit beftefften Scannern bort gufammen*

fam. 3$ fanb fie in ber Stockt außer bem #aufe; fle lauerte

auf einen 8ieb$aber. 68 war biefc bie lefete SKadjt. 3$ war

bei üjr unb betete, ©Ott möge ifjr Reifen. 3$ fab eine ©e*

ftalt, in welker tdf) ben ©atan erfannte, bie iljr na^en

wollte, aber fie oevmocbte e8 nic^t. ©ie warb tnnerlidfj bange

unb bewegt, unb idjj folgte i^r in ein 2uftljäu8d)en be8

®arten8, wo fie eine anbere ©eftalt in einem SDtantet fal),

weld&e fie für ben befteHten Suhlen ^tclt. S)ie ©eftalt naljte

ttjr nid^t, fte aber ging auf fie gu unb gupfte fte am SRantet,

in ben fie oerljüllt war. $>a öffnete ftd) ber SKantel, unb

fte fab (unb id& mit ibr) ba8 33ilb be8 #eilanbe8, mit

gebunbenen §finben, oon oben Bio unten mit Slut unb

©etfeetwunben flberbedtt, mit ber ©ornenfrone auf bem
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Raupte, unb biefeS 3ammerbitb fpradj) gut$r: ,©ielje, wie

bu mtd) gugertdfjtet Ijaft!
4

35a fanf baS 9Äabd^cn wie eine

Seiche an bic <Srbe. 3$ faffc ftc to Ne **»* un& f^
i§r; fic lebe in ©reuein, fte fottc beteten unb Bügen, ©ie

erwarte unb glaubte woljl, idü fei eine SRagb ober chic

grembe, bie fte gefunben, unb flehte nur: ,3tö), wenn tdj) bod>

wieber im £aufe wäre! Wltin SSater fdalagt midD tobt, wenn

er micl) l)ier ftnbet!
4 3$ fößte tfo wenn fie oerfpred&e, tljrc

©ünben gu Beizten unb gu bereuen, fo fotte fie mieber in

iljre ©tube (benn fxe mufcte fonft SDtorgenS ^ineinf^tei^eti,

wenn baS £>auS geöffnet würbe). Sie gelobte Sefferung unb

Sefenntnife, unb warb fo weit Ijergeftellt, bafc fie wieber auf

gewöhnliche SGBeife in il)r &auS jdDteid&en tonnte. £ier aber

warb fie franf; ber Sßrtefter, ben fie am Sftorgen perlangte,

mar attdD bereits burdD ©otteS ®nabe oorberettet. ©ie beichtete

unb bereute oon §ergen unb ftarb mit ben ©acramenten

oerfe^en. 3§re ©Itern erfuhren nichts oon i^ren ©ünben.

„©old&e gdHe l)atte td& §eute -Jtacljt woljt geljn; nidjt

überall gelang eS, einige wollten fiel) nid&t geben, unb ba$

ift greutid^. 3$ raufe no<i) weinen ; ber Seufel ^telt fte in

feften ©tridfen. ... 3^ §<&* befonberS fdf)wer gefunben,

©eifttidDe, bie in folgen ©ünben waren, guredf)t gu bringen.

3dj) fcatte audj) folc^e gaffe Ijeute 9lafy, unb eS ift ba feine

Hoffnung, als ©ebet."

5ftooember 1820. „3d& war auf einer großen SReife, wo

id) fe§r SieteS get^an. 3$ weife unter oielen gallen nod)

folgenben beutlidj) : 3ttein güljrer braute micl) in ber ©egenb

oon Sßaberborn gegen ein §auS am SBege unb fagte mir:

,£>a ift ein junges 3Rdbd&en in biefem §au8 in aller eitelfeit

erfoffen, unb bu foUft fte ein wenig ermahnen, ©ie wirb

gteid^ oom Sang nadj) §aufe fommen, unb i$ werbe bir

©praclje unb ©timme einer frommen 9tad)barS}ungfer geben,

unb wenn fte tljre Äleiber ablegt, ermahne fte. 3$ W mn
gleidf) bie gange SebenSart beS jungen SRdbd^enS in Silbern.
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3$ falj ftc eitel, pufefflcl)tig, tanggterig unb lieberlicl), unb

rote fie ©inen mit bem »nbern betrog. 3$ falj fie nun oon

bem Sfcangboben fommen, fle trat in iljre Kammer o$ne 8id>t

unb legte tyren Sßufc ab, gu ©ette gu ge$en. 3$ naljte il)r

wb fagte: ,S)u foHtefi bod> enbticl) bran beulen, mit biefem

Sßufce audj beine 8eben8art abgulegen unb ntdjt bem Steufet

meljr, fonbern beinern ©Ott gu btenen, ber bir Seib unb ©eele

gegeben unb biefe mit feinem State erlauft Ijat.
4 »18 baS

5Rftbdj>en biefe SBorte gehört, warb fle eutfefelid) $eftig unb

unwillig unb fagte: idj möge meiner SGBege nad> §aufe geljen,

wa$ i<$ mit meinem ©efd&wfife §icr motte? ftc brause

feine §ofmetfierin
, fte wiffe wo$l, wa8 fie tljue. 9tad)bem

jtc nun oljne ©ebet gu JBctt gegangen mar, fagte mein gfiljrer,

aß fie ein wenig gefdjlafen : ,©u mußt fie nod)mal§ anftofeen.

3# werbe üjr einige ©über feljen lajfen, wie e8 eigentUdjj mit

iljrer fiebenSart bef^affen ift.' ©iefe Silber falj \§ nidjjt, aber

t<$ wufcte, bafe fie ben ©atan unb fid) unb t§re SButjter fal).

©er güljrer nannte ben ©atan anberä, id& glaube $ürft ber

SGBett. 3$ fttefe fie an unb fie fu^r oor Slngft unb ©d)redfen

bebenb in bie £öl)e unb fniete in tljrem SBett unb Mtit in

großer Sangigfeit aBe3, wa8 fie raupte. 3$ fa§ Pc audl)

gu i^rer Butter laufen unb iljr ergäben, ba& fte fo fdjredlidj)

gedngftet fei unb bafj fle nie roieber auf ben Stange

boben wolle. S)ie SDhttter fuc^tc itjr ba8 auSgureben, aber

x>ermod)te e8 nic^t; fte ging, wie iü) i!jr audl) befohlen, am

fotgenben borgen gu einem Sßriefter unb beichtete i^ren gangen

SebenSwanbel. Unb tdj) erhielt bte ©ewtffteit, fie werbe fidj)

belfern."

8. SKärg 1820. „3d& bin Ijeute SRad^t auf einer Steife

guerft in Dielen ©dfjnee gelommen unb falj gwei Sfteifenbe

x>on Sfuberen mit prügeln gefdjjtagen werben, (guter fanf

tobt Ijin. 3$ etf*c 8** Reifen, fd&ien audj) bie 9Rorber gu

t>erfcf)eucl)en. ©er Slnbere lebte uod&. <S8 lamen feine 93er*

roanbten unb brauten tyn gu einem 8lrgte in einen natjen
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Ort. 3d& w^ielt auf mein ©ebet, bafc er baoonfommen fofltc

3d& weife rooW, bafi i<$ mir nic^iö me^r auf^den faarf ; bod)

rooKte ity fo gerne etroaä für [eine Seiben flwiuflt&un, unb idj

erhielt aud& meine Aufgabe. 6>rnad) mar td> nod) auf einer

meiten Steife. 2luf bem föütfmege fam tdj) mieber in ben

©d&nee. 2ltö idjj na&er ber §eimat$ tarn, falj idj) unter «nberem

eienb einen armen $ungernben 3Rann, ber feinen Äinbetn

SSrob fcolen wollte, gefäljrlu!) fallen, fo ba| er nidjjt au8

bem ©djjnee lonnte. Stall) für tyn erhielt idfj Rettung unb

Sfta&rung. 34 gfanbe, oon biefem 9Ranne merben mir fcöretu"

— 2lm Wadjjmtttag, t)ier Uljr, fanb fle ber plger Iran! unb

in heftigem ©dfjroeijj. ©ie fagt, e$ bauere big fünf ttljr. ($8

fei ifcr aufgegeben ,
gur SRettung beö SBermunbeten oon brei

bis fünf U§r gu fömifeen. SDer Pilger fte&t, bafe eS Stet

unb 3Baffer ift, roeldjeS fie in ungemeiner 9Renge, woljl einen

©poppen, gefdjjnrifct l)at. ©te beftnbet fidj) babei xoofjH, nur

§at fie ungeheure 3Kattig!eit ©ie fagt gum ^Jilger: „Wan

mag Neroon benfen, maä man mitt; i(Jj toeijj, bafe eä @otteS

SCBttte ift, bafe i$ fo t§ue, fo leibe. 34 $a&c ™tt 3nfleni

auf fo get$an, idj) bin oon ©Ott gu fold()er arbeit oon SBarm^

ljergig!ett berufen. 2113 ein Äinb oon oier 3al&rcn 5** i(l

meine aKutter feljr wimmern, fte lag in ©eburtSfd&mergen mit

meiner ©djroefter. 34 fc^ttef bei einer alten grau unb flehte

immer gu ©Ott : \fy rottl bie ©djmergen meiner 3Rutter ^aben,

gib mir bie ©d&mergen meiner ^Kutter."

4. Steife nadj ^afetmo.

Sluguft 1820. „©eftern ben gangen 9iadj>mittag $atte i$

fdjon bie (Smpftnbung, als muffe i# fort, alö rufe ein 2Renfd)

um ©ebet unb Jptlfc. §eute 9iad|t Ijatte idj) ein SBilb, wie

auf ber 3nfel nnten in Statten bei bem entfefclid&en SRorben

unb Stauben, ba8 idj) neultd) bort beginnen fa$, ein SRann

unter ben SlufriUjrern fei, ber fo feljr gu ©Ott unb ber $et

ligen Snngfrau fdjjreie, fie möchten i£m bo<& Reifen; er fei
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au<$ SiOenS, fein geben ju ^cfjcrn; ev fei jroar feit oielen

3«^vm in einem gottlofen geben ßemefen, er rooHe fl4 aber

nun genrife beffern. 34 fa§ <öid>, bafc er SBeib unb ßtnb

batte, unb bafe feine grau re$t mit unter ben ©üt^enben

mar, <5v $atte aber in all feinem gottlofen fieben ein fleineS

^KutterflOtteSbitb^en, auf Pergament ober fonft gemalt, in

feinem SRocfe gmif^en ben Knopflöchern fteden unb fcatte e8

nie aon fid) getrau unb mand^mat baran gebaut. 68 mar

bunt, blau unb golb, gang fauber gemadjt. 34 f<4 ifa wie

eine 2trt niebem 9&fül)rer§ groif4en mehreren f$tafenben

3nfurgenten# bie SCBaffen, aber feine Uniform bitten. @S mar,

aß fojlten jlc gegen borgen einen Ueberfaff machen; fie lagen

unter freiem Sfrimml oor einem Orte. 34 fa& gw&eS (Stenb

bort im ßaube unb bag niete gute ßeute ermorbet mürben unb

no$ umfommen werben, bamit fie bad beoorfteljenbe ©elje

nidjt fe^en muffen. 34 f<4 Wc Stoty «»* SJernrirrung unb

Erbitterung gang entfefelidj). $)a8 Soll {ab i$ feljr arm

unb oielfa4 abergläubifd). 34 f<4 J
cuen armen 9Kann in

grofcer ©enriffenSangft; er flehte immer ju ©Ott unb 9Raria:

ad)! wenn e8 roaljr roare, roaö bie Religion leljre, bann

möge boc$ bie ^eilige S^gfrau für iljn bitten, ba& er nidjt

in feinen ^ünben färbe, fonft fei er \a ewig oerbammt! ©ie

falle tym bo4 Reifen, er miffe ia ni^t., roie er entfommen

foffe! 34 ^atte au4 ein 33ilb oon ber $1. föofalia unb

i^rem gefte, nad) meinem biefe ©reuet begonnen. Raum bafe

tdj ba8 <£tenb unb bie 2lngft biefeS SRanneS gefüllt unb

eingefe$en batte, fo betete i4 J)erjti4 ju ©Ott, (Sr möge fid)

bo4 feiner erbarmen unb iljn retten; unb im Slugenblicfe,

o$ne ba$ ©efüljl einer Steife, ftanb i4 wr i§m mitten unter

feinen f4fafenbeu Äameraben. 34 weife ni4^ was id) il)m

aUeS fagte, alä nur, bafe er auffielen unb ft4 fortma4*u

foffe, tytx fei feine ©a4e ni4t- 34 glaube nid^t, bafe er

mi4 falj; er mag nur eine innere ©emegung gehabt $aben.

<5r »erlief bie Dtebeffen, lief na4 bem 9Keere unb ftieg in
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ein fteineS ©djiff mit gwei Siuberfned&ten unb einem Segel.

3<J) war audfj batauf ; wir fuhren in einer ftiffen 9Ronbna#

oljne ©törung ungemein fd&neff nadj) ber Jpauptftabt ber Snfel,

auf ber bie gwei fHgmatifirten 9t5nnd&en finb (Sagliari in

©arbhtten). 3$ lie§ t|n ba in guter ©i^er^eit; er wollte,

allen ÜRenfd&en unBefannt, ft$ Beffern unb fromm leben. 3$
Befugte bie 9tonne in (Sagliari, weW)e Bei ber guten grau

wo§nt, unb fanb fie nod) giemlidf) gefunb unb Betenb für feie

allgemeine SRotl). 3$ Befud|te aud& bie Stofa ©erra im

^apugtnerflofter gu Dgieri, fanb fte fe$r alt, fron!

unb mager, unb SÄHeS ftitt oon iljrer ©nabe. SDie Tonnen

waren gut unb fe§r arm. @8 war au<J) ruljig in bem fianbe.

3<# berührte auf bem föüämege SRom unb fanb bort ben

fettigen SBater in $5d)fter Sebrängnife. (58 ift i^m im ©ebeie

Befohlen worben, Sftiemanben jefct oor ftcQ gu laffen. SMe

fd&warge Äirdfje bort ifl im SBadfjfen unb e8 gibt oiele ttn*

glurflid^e, wetdfje Bei ber erften ißerwirrung bagu ge|en würben.

3$ IjaBe bie geheime ©efte gefeiten, welche alle biefe §änbel

unterftüfct unb in ooßer Sljätigfeit ift/

5, gietfimg eiltet frattsdßföett gtattifte in ^*tom#.

„Seit mehreren Sagen fdjjon Ijatie idj mand&ertei Silber

t)on einer ©adfje, wetdfje cnbtic^ Ijeute Wafy gu ilirem ©nbc

geTommen ift. <S8 würbe mir eine gamilie in bem unglfl*

lidfjen Orte gegeigt, wo ba8 ©emefeet gewefen ifi, eine oor*

neljme §au8$attung, $Rann unb grau unb mehrere erwa^fene

Äinber unb BefonberS ein SMener, ein ehemaliger ©flaue,

braun,- mit Iraufen paaren, aBer feljr gefdfjiät. 68 würbe

mir erft gegeigt, wie biefe gamitie ba^in gefommetu Sie

waren grangofen; idjj fa$ fie oor ber SReoolution gang glfl*

lid^ unb fromm in granfreidj), unb falj, baß fte fe$r fromm

unb gut waren unb BefonberS eine IjergUdfje Slnbad&t gtt

ber 9Jiutter ©otteS Ratten, alle ©onnabenb ein 2i$t uor

ilirem Silbe Brannten unb au<J) eine #au3anba$t Ratten.
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Der ©flaue mar bamalS fein G&rift, aber ein gutartiger,

ungemein getiefter unb be^enber 9Äenfd). (£r tft fc^r fd&lanf

unb gut gemad&fen unb oon einer foldjen ffiiegfamfeit unb

@efd^idlic^fett f
baß eS mir ftreube mad&te, gu feljen, wie er

feiner £errfdj>aft biente. 3$ $<*&e immer ftarre, unbeweglid&e,

tangfame SJtenfd&en nid&t leiben mögen; iä) meine oft, bie

©eefen ber bemeglid&en ajienfd&en wären au<J) c^er gu Bewegen.

3# \a$t »i« ber #err be8 §aufe8 unb Äffe bem ©flauen

wohlwollten unb wie jener wfinföte, bafe er oon ©Ott mäge

innerlich gum <£§riftent|um bewegt werben. 3$ falj, baft ber

£err unb bie grau oft be&megen gur 3flutter ©otteg

Pesten. 3$ f<$ nun, baft ber ©flaue franf würbe, unb ba&

am Säge oor flJtartä Himmelfahrt ber §err gu iljm ging unb

ein 9Ruttergotte8bilb gu iljm braute unb fagte, er mdge bodjj,

weil er feine anbere Arbeit tljun fönne, einen Ärang uon

Slumen, fo fdjön er eS nur oermöge, um biefeS 23ilb mad&en,

unb er foHe babei gebenfen, bie, weld&e biefeS 33ilb oorfteüe,

mige feiner ßeiben eingebenf fein unb fid^ feiner oor ©Ott

erbarmen; ja er foBfc bodf) alle Siebe bei biefem orange am
wenben, bie er in feinem §ergen ftnbe. 3$ fa^ *>a& ier

SMener ben Auftrag beS §errn freubig übernahm unb einen

uberauä fronen unb funfUid&en Jtrang um baS Silb oer*

fertigte unb in eint innige JRü^rung bei feiner Slrbeit fam.

3<J) falj aud(), bafc i$m in ber SRadfjt bie SRutter ©otteg

erfd&ien, iljn feilte unb i$m fagte, fein Ärang §abe iljr ge*

fallen; er folle gu feinem §errn ge|en, iljn um Unterridjjt

unb bie Saufe bitten. 3$ falj ben ©flauen am anbem

SKorgen bieg tljun, unb falj ben §errn, ber Ijerglidf) barum

gebetet $atte, feljr frolj, bafe iljm fein Slnfdjjlag gelungen war. -

3d& falj nun ben Sflenfd&en ßljrift unb feine Slnbadfjt gur

SRutter ©otteS grofc werben. Stuf jebeS fjeft madjjte er i§r

einen Ärang, unb wenn eS feine S3lumen gab, machte er felbft

welche uon buntem Sßapier; er ftetfte audf) alle ©amätage ein

fiid&t oor bem 33ilbe an unb warb feljr fromm. SDie 3Jiutter

@($möger, Statt). <gtmnert($. 21
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©ottcS liefe aud) bie grimmigfeit biefer gamilie nidjt »n*

belohnt; benn i$ fa$ fie in ber SReooluiion in grofeer (gefaxt

unb glüdlidj gu ffiaffer na$ ©{ritten enttommen. $ief<8

SStlb warb mir gegeigt; unb bann fa$ id) biefen Sftannbort

fe$r reid> geworben. <£r §atte prächtig eingerichtete §dujer,

©Arten unb Sanbljditfer, eine grofee Familie unb Äffrt oottauf.

<$r war aber nidjt me|r fo fromm; er §atte ftd> in allerlei

üble §änbel eingeladen. <5r ^atte ein öffentliche^ Jfott unb

ftanb mit ber f$le$ten, rebettiföen Partei in SScrbinbrnig.

<$r fianb fo, bafe er entweber fld> an bie Siebellen anfd^lieften

ober ber grifeten ©efaljr au8fefcen mußte, er fonnte ni<$i

rücfwärtS. <Stwa8 oon ber alten ©Ute mar in bem $aufe

no$ geblieben: ba8 ßidjt warb alle ©am8tag ber 9Rutter

©otteö gu (S^ren angegünbet. S)er gute ©iener aber mar

Diel beffer al8 bie §errfdj>aft geblieben unb madjte feinen

ßrang nadfj wie nor. 3$ war mehrmals bei biefen Seilten,

um ben Wann gur ffiefferung unb gtudjt gu ermahnen. ©a8

erfte 2Ral nor Himmelfahrt trat idj 5fta$t8 an ba8 JBett ber

grau unb be8 Cannes unb erinnerte fie an bie unfdjufttge

fromme 3eit, ba fie ben Iranlen ©flaoen oor biefem geße

burd) ben Slumenlrang ber 3Rutter ©otteS befe^rt; e8 {ei

jefct ber 3>a!)re8tag. 3clj geigte i§nen, wie fie jefct gegen

bamatö ftünben; bann ermahnte id) i$n, er fotte nun alle

feine üblen (§igenfd)aften unb ©ünben, wie bamalS bie ©famen,

gufammen in einen Ärang binben unb i§n ber SRutter ©otteS

an iljrem gefte verbrennen in |erglicl>er 8ieue, unb bann fotte

er fo fdjneK als möglich biefeS ßanb nerlaffen. 34 fafft

iljn beim Strme unb m&tt i§n, unb er wetfte feine gran.

S3etbe ergäben fiel) nun benfelben Straum unb waren fe$r

gerührt. S)a8 fitd&t $atte ber ©flaae oor bem Silbe wegen

be8 Qfefteä angegünbet. 34 war nad^er nod& einigemal ba

unb fjabe ben SWann nodfj tne^r angetrieben. 68 ift tyiten

fdfjmer, fie muffen $au8 unb gelb unb großen tteberffafc

gurüdftaffen. 3n ber lefcten SRad&t fanb i$ i$n auf; fle

Digitized by VjOOQLC



{Rettung einer frmqftfiföat %am\Ut in $afermo. 483

waren Bereit, ©ie Ratten Diel @olb, me$r aß fte braud&en,

beifammen; fie liegen 8ffe8 im ©tid) unb fuhren auf einem

großen ©$iffe nad> 3nbien, weil ber Wann ge$8rt $atte,

ba& bie Religion auf einer $nfel mieber empor fomme. ©o
fommt nun ber gute Wiener mieber nad& feiner $eimat$. 3$
fa| ba8 (Slenb in biefent ßanbe (©icitien) entfefrlid(>. «ffe8

lauert nod) auf einanber. SMe grau be8 SWanneS, ber na$
©arbinien geflogen tft ,

$abe i$ audfj gefe|en. ©ie ift fo

mfityenb, ba& fie i|n im SBlute Baben möchte. ©ie mar e8

$auptfad&lid& , meldte ben 3Äann ju bem #anbel angetrieben

$atte. ©erfelbe mar auf ber*gtud&t fo bemegt, b&§ er fldfj

im ©eifle nad) äffen Setorten Ijtnmenbete. 3n ©arbimen

beutete er. SBunberlid) ift mir, baß mir gefagt mürbe, er

werbe nodj in unfer Sanb fommen unb idfj mflrbe iljn t>trf^

leidet fe^en/

14. Dctober. „3d& Ijabe bie gfamilie mit bem inbianifd&en

Sebienten auf ber 3nfel anfommen feigen, mo fie $infu$ren.

Sie würben gut aufgenommen.
1'

2. ©eptember. „%$ fa$ ba8 geft be8 |I. <Soobiu8 in

©prafuS unb falj einen frommen 9Rann babei, melier ben

^eiligen treulich anrief. @r mar in Jfagfl über bie Unruhen

unb wollte baS 8anb oerlaffen, aber er Ijatte oiele Äinber

unb feine grau moffte nid)t. 3$ erließ bie SBeifung, tljm

jn fagen, baß er fort foffe. 68 mar SIbenb, al8 i$ in ben

£of feines §aufe8 fam, mo er in ©orgen unb Unruhe auf?

unb abging. @r fragte mi<J) ntd)t, mer idf) fei; mir fprad&en

jufammen, unb i$ fagte i$m, er foffe megjie^en unb jroar

o^ne feine grau, menn fle nid^t motte, fle merbe iljm fdjjon

folgen. <Sr entflog ft<$ aud&."

13. Dctober. „3$ W» i^ute Sftad&t einem ©d&iffe auf

ber €5ee begegnet, tottytS im ©türme o$ne 9tuber unb ©egel

mar. 68 mar ooff oon glüd&tlingen au8 ©teilten. ÜRein

gü^rer gab mir eine runbe eiferne ©tange, mit ber i<J) ba8

©d&iff fortbrfldfen mufete. ©ie glitt aber immer au3. 3$
21»
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wünfdjjte eine fpifre. @r jagte mir, idjj muffe fo mit 3Rü$e

unb Slrbeit btücfen, i$ muffe SlUeä fo t$un. S)te fpifeen

©a$en wären fär bie SBeltgefd&äfte unb würben in ©teilten

nur ju fe$r gebraust, ©ie Seute tarnen glüdfltdjj an'8 Sanb."

6. Terfftfimg »tu $flttbe unb 9itgfM.

*34 roar in einctn ©täbtdfjen, über ljunbert ©tauben um
$ier. 3$ W *<** eine ^tr(^e unb ein SWarienbilb

barin, an weld&em DpferfUber $ängt. 34 fal brci 93urf($e,

meiere btefeS 23tlb in ber 9fca$t befielen wollten, einen

lannte id&; er war fottft gut. .3$ ^tte ü)m no<$ ein£embe

gefd&enft, e$e er auf bie Steife gegangen war; er war aber

bur$ junger unb @lenb fo weit Ijerabgelommen. 3U **n

Slnbern Ijatte ic§ lein fo lebenbigeS ©efü$l; oteHeid&t, bafc fte

anberen ©laubenS waren; idfj tonnte nidfjt fo heftig für fte

beten. Sie Surfte bauten: wir muffen jungem, ba8 Sflb

brauet nid&tS; fte weinten, ba8 fei SWemanbem geflogen.

S)ie armen (Sltern be8 Surften Ratten i$n bei feinem ?tt*

gießen 3Raria unb Sofcpl) empfohlen, unb mir warb e8

nun aufgetragen, ben 3Jienfdj>en oom ©teilen abglätten.

©ie wollten bei ber Sftadjt mit einer Seiter bur<$ ba8 Äir$en*

fenfter. S)er Surfte mufete an einer *JRauer Hegen unb auf

bie betben Sfobern lauern. @8 war iljm nid&t re<$t ©mfl;

ber §unger trieb il)n. 3um ®^ütf lag eine oon tyrem

flÄanne mit oielen Äinbern oerlaffene, fe$r oerfdjulbete grau

betenb oor ber Ätrd&e. ©ie foffte i$r SlHeS burd) Slu&

pfänbung oerlieren unb naljm nun t§rc 3uffad()t jur 3Rutter

©otteS. $)urci) bie Slnwefen^ett berfelben würben bie Um
glüdtlidfjen abgefd&redft. 34 6«tete audj) für biefe grau. 6«

wollten aber morgen weiter überlegen." (S)ie Ärante forberie

nun ben Sßilger auf, für ben armen SJlenfdjen mitgubeten.)

„2lm folgenben SEag um 3Jiittag fa$ tdj> bie ©rei fpagteren

geljen, weiter gu überlegen. S)er SBurfd&e wollte nid&t me$t

mit; er fagte, er wolle lieber (Srbtoffeln ausgießen unb braten,

dbyGoogle



öerptimg t>on €>ünbe unb Unglüdf. 485

wenn er jüngere, ©ie broljten tt)m, er muffe mit ober fterben.

@r fagte ja, aber er fd[jieb oon i$nen mit bem (Sntfd&lufe, e8

nid&t gu ti)m\. SDie Äird&e liegt am @nbe be8 ©täbtd&enS.

„3n meiner Sugenb Ijatte idf) einmal einen Surften t>on

einer SSerfünbigung abgefd&redtt. ©pftter $etrat$ete er bie

Sßerfon nnb idjj fanb oft ®elegen!)eit, i§n unb fein SBeib gu

ermahnen, ©ie batten nidjt oieten ©egen, unb er badete an

ba8 ©teilen. 3$ fa$ i$n be8 9iad&t8 mehrmals nadjj ben

33atf5fen mit einem ©adte in ber Slbfid&t fd&letd&en, S3rob gu

fiepten. @r §attc biefeS nidf)t nötljig. 3$ ^tnberte t$n immer,

inbem idf) ein ©erfiufd^ machte ober i$m entgegentrat. 3$
Ijatte ba3 ®lüdf, i$n mehrmals abjtttjatten. einmal fa$ idf)

tl)n in ba8 §au8 eines 33efannten oon mir fdjteidjjen, ber

SBrob im Stroge eingefnetet Ijatte. %ä) war wie gebunben

unb Tonnte i§n nidf)t Ijinbern; er l)atte fdjon oiet be8 $eige8

im ©aef, al8 ber ©eftfeer, buvdf) §unbegebeff aufgeroedft, bie

Sampe anjflnben roottte. SBenn biefe gefdj)al), mar er oertoren

nnb biegamtlte auf eroig befd^impft; benn er mufcte an bem

SRanne oorbei. 3$ fonnte U)n ntdjjt metjr oom SDiebftafjl

abgalten; idf) rootfte i^n retten, bafc er jid) beffere. 3$ Iriegte

bie j?raft, mit ber £l)üre fd()lagenb 3u9rotnb iu madfjen, fo

baß bem 9Ranne bie fiampe mehrmals roieber ausging unb

ber SMeb mit bem ©adte erihmfdfjte. SBenige 2Bodf)en barnad)

tarn ber Seftoljtene gu mir unb ergaljlte mir ben gangen

£anbel, roie er gar nid^t roiffe, roarum er ben SDieb nidjjt

ergriffen fyäbt; er $abe ein inneres 3Jiitteib mit i^m gehabt.

Sefet fönne er ftd) bodj) beffem; e8 fei tym lieb, bafc er il>n

nid&t erfannt u. f. ro. @r fpradj fe!)r gut. Sind) bie grau

be8 SDiebeS roar bei mir, unb inbem fie fagte, roie idf) fie oor

ber ©f)e oor ©ünbe beroafjrt, fpradj id& baoon, roie fd^netf

man burdj) Heine gelter in große ©ünben fommen fönne.

©ie roeinte fe!)r J&eftig, fie roufcte oon jener $!)at be8 9Kanne8.

öeibe I)aben e8 gut gemalt unb fidf) gebeffert. 3$ Rubelte

fo nadf) ©otte8 SSitten."
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22. Sanuar 1820. „3$ mürbe ptöfclid& bur<$ $ef%*
©fbet gerufen unb fa$ über SJteer in einer Ufergegenb einen

alten Sföann in groger Unruhe unb in ©ebet. ($8 war Diel

©d&nee in bem Sanbe, Wabelljolg unb aud> foWje Stamme

mit ftadjjligen Stättcm. ©er 9Rann trug einen grofeen $dg

unb aud) eine raulje 3Wüfce mit einem Sßetggopf baran. Gr

woljnte in einem eingebt fteljenben großen §aufe, gu bem

mehrere in ber 9lfi$e liegenbe Heinere gehörten. @ine £ir$e

falj idj> nid&t, woljl aber etwas wie ©dfjulen. ©er SRann

festen redfjt gut gu fein, ©ein ©oljn war im 3orn ÜOn

§aufe fort gu ©$iff gegangen. (5r mar fe$r au8fd()weifenb.

3df) Ijatte einen Sötitf nad& bem ©d&tffe. <S8 waren grofec

©c&äfce an SBaaren unb ©elb barauf. S)er SSater, ber ein

©efüftl oon ber großen ©efaljr Ijatte, in melier ba8 ©d&iff

bei ben ©türmen fidfj befanb, roar in großer Stngfi, fein ©o$n

lönnte in feinen ©ünben mit bem ©d&iffe untergeben. <5r

fing an bringenb gu beten unb fdfjidfte Anette unb SJtägbe

mit 2ttmofen unb Sitten um ©ebet in ber gangen ©egenb

umljer in bie Jpfiufer. @r felbft ging nad& einem SBalbe, wo

ein frommer Wann einfam wohnte, auf ben er fe§r vertraute,

um audjj tyn um ®ebet gu bitten. 3$ W M^* *&** *°*

SReer hinüber, unb fa$ bann auf ber ftürmifdjen ©ee ba8

©djjiff, worauf ber ©oljn roar, in größter @efa§r. 3$ fa$

e8 oom ©türme Ijin* unb Ijergefdfjleubert. 68 roar ein un*

ge^eureS ©djjtff, fd&ier roie eine Ätrd&e groß. 3$ M bk

9Wenfd^en Kimmen unb Hettern unb forden. 68 waren wenig

fromme ßeute barauf. 3$ fa$ fr™ ©o§n, er war nid&t gut.

68 roar ein oergroeifelter Änblidf. 3$ $*¥* i* ®<>tt auä

allen Gräften unb falj nadfj Dielen ©eiten $in in ber gerne

nodj) anbere ©etenbe, befonberS ben alten SWann im ©albe.

3% betete fe§r Ijeftig unb [teilte ©Ott 3Me8 fe$r bringenb

unb füljn cor. 34 mod^te aber wo§t gu fü$n fein, beim

idfj erhielt einen 93erroei8; aber idfj Ue| nid&t ab. (58 war,

a!8 fottte idj) ntdjt erhört werben; aber bie 9tot$, bie idjfa^,
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war gang ergretfenb, unb t<$ $5rte nidfjt auf gu flehen unb

betete unb fdfjrie fo taug, 6id td> baS ©d&iff in einem ©inbug

beS SBafferS an'S Sanb fommen fa$, ber gang ausgemauert

war. S)a fd&ien eS fidler gu fein. S)er SBater erhielt audf>

eine innere ©emtfeljeii unb 93eruj>igung, unb i$ §atte Hoffnung,

baß ber ©oljn fi$ beffern werbe. §ernadfj banfte idfj ©ott.

3df> Ijatte über bie »erijältniffe beS ©o$neS unb beS »aterS,

bejfen grau ntd&t meljr lebte, eine gange ©efd&id&te, bie mir

aber entfallen ift."

16. 3uli 1820. „3djj mußte eine weite föeife t§un, mein

güljrer begleitete mi<^. @8 war bei einer ©tabt gegen 3Witter*

na<$t; ba motten in einem eingelnen $au8<$en arm unb

elenb ein paar ßeute, fo roie SßadfjterSleute, unb eS ftanb tyntn

wie beoor, baß fie oon §auS unb §of getrieben werben unb

in'S @lenb fommen fottten. SBarum, baS weife idf) nid&t. ©ie

Ratten ein Vertrauen gu mir unb Ratten in it)rer entfestigen

2Tng|i meiner gebaut, idfj folle mid^ bodjj für (ie x\m #ilfe gu

©Ott wenben. ©ie Ratten fleine Äinber bei Pdf), unb idjj falj,

baß fle audf) erwadfjfene Äinber in ber gerne Ratten, einen

©ol)tt, ber oorneljmer war unb in @efdj)äften $ins unb l)er*

ging ünb für bie eitern ftarf betete; unb hinter mir, wie in

meiner ©egenb, war eS, als fei eine £o<!)ter, bie midj) t>or*

wärtS gu ben eitern fd&ob. S)er 3Äann Ijatte pdf) gebeffert,

er war mdj>t fo gut gewefen. $)ie grau fdjjten Älter als er.

3<$ mußte gu iljnen, fie gogen midj burdf) ©ebet,

unb mein güljrer befaßt mir, i$m ba$in gu folgen. 3$ Ijatte

etwas bei mir, waS idj) nidf)t meljr weife, irgenb eine ©adj)e

ober ©ebeutung. 2luf ber SReife pellte fi<J) mir mitten auf

beut SBege ein gang ftetlev SBaü entgegen, über welken id&

beut atofd&ein nadj) unmöglich tonnte. 3$ ba(^te a6er te
SBorte 3*fu, bafe ber ©laube SBerge oerfefeen Jömte, unb

nad&bem idjj gang oon biefer 2Ba$rljeit burd^jbrungen barauf

losging, quoll ber fteile S3erg unter meinen güfeen gur <&btnt

Jjinai. 34 Iam au^ burdfj bie ©egenb, wo idj) einmal einen
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£au3t>ater burdjj ©efcet au8 ßeben8gefa!)r gerettet merben falj,

wS^renb alle ©emitter fidf> gufammengogen. 3$ fa$* tartj

ein ©ebirgSlanb fommenb, bie §t. £ebmig mir gur töedjten

fteljeu unb falj nodfj anbere fettige auf biefem 2Bege, roetdje

ftd& auf bie ©egenben begogen, bie fie f<J)üfeten, ober roo tyre

Seiber ruhten. 2)ie %mk, gu benen id& muffte, moljnien nid^t

fc^r weit von einem Stabilen in einem armen Sfr&nityn.

2118 idj) Ijineinfam, mar eS 9ta$t. $)er 3Äann mar auf*

geftanben, idjj glaube megen eines ©erfiufdjjeS. S)ie 5^u tag

im SBette unb meinte. 3$ meife nid&t, ma8 idj) bort tnad)en

mufcte unb ma3 idf) braute; aber fie maren getröjiet, e8 warb

i^nen geholfen; bie ©efaljr mar oorüber, al8 td) gurüdfreiäte.

3dfj rourbe einen anbem Sßeg, nidjjt gegen Slbenb $in, gurfitfc

geführt unb Ijatte untermegS nodj) 2Randj>e8 gu tl)un. 3$
mufete einen SRaub oer^inbern."

2. STOfirg 1822. einem armen proteftantifdfjen Ste

cife = @tnneljmer mar eine bebeutenbe ©umme geftoffai

morben. <5r mürbe mit feiner $atnilie baburdf) amt* unb

brobloS. ©er Sßitger empfahl iljn ber Äranfen in'8 ©ebet,

metdjje gerne bagu bereit mar. 2fl8 fte mehrmals für bie

gamitie gebetet §atte, fagte fie: „(58 ifl nmnberbar, man

fann ba mit bem ®tMt nidjjt red&t oormfirtS. 3<# fe$e foWje

laue Sßroteftanien bann gang munberlidfj. ©ie pe|en im

©Ratten, im Sftebet, gang bumpf unb btinb, unb tappen (in

unb f)er. ©ie fielen mie in einem ungugangüdfjen SSBinbc,

ber tynen StffeS oom Seibe mel>t. 3$ weife nidjt, ob ©Ott

Ijfer Reifen mtrb."

16. October 1820. „3n einer großen ©tabt mit Dielen

SSorftfibten unb ©ampf unb fdjmargen j?t>l)lenl)aufen, mo trfcle

©tubenten unb gelehrte Seute, audf) mehrere fatyolifd&e Äirdjen

flnb, fa$ id() in einem SSirtljSljaufe einen 2Renfd)en, ber xMß
©ute8 im ©inne §atte. <5r fa| am %\\§ unb ed fprang

ein munberlid&er, fömarger §unb an i$m in bie $5$e, att

fei e8 ber Teufel. 3$ \ty t &<*f* er bie geute betrügen moDtc,
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unb bafi er, um bic 3e$e nid^t gu begaben, gu bem genfier

§mau8|iieg unb forteilte, $)ie fieute erwarteten i$n an ber

SUjüw, aber er war fort. 3$ fa$ i$n bann in einem äBalbe,

roo ein frommer 3Rann gu$ufe reiste. (58 mar ein Sannen*

nmtb. <5r fiel ben 3Rann an, unb biefer gab tym, um fein

fieben gu retten, ein Sßäddjen ©elb unb eilte fort. ©er ©ieb

§atie ein SReffer an ber ©eite verborgen unb wollte bem

beraubten nacheilen unb iljn oon hinten erflehen. Slber mein

§ü$rer unb i$ traten i!)m in ben 2Beg, unb auf weldje ©eite

er ging, immer ftanben mir oor iljm. 68 mürbe i$m gugteidj

ba8 ©elb fo fdjmer, bafc er fdjjier in ©ergweiflung fam. (5r

gitterte an 2lrm unb Sein unb fing an, bem ^Beraubten juju-

ffreien: greunb, gfreunb, Bleibt fielen! neljmt euer ©elb

toieber! S)a fonnte er ooran, ber 3ieifenbe wartete, er lief

gu i$m, gab i$m fein ©elb, geftanb i$m SllleS, audj bafe er

i$n $abe ermorben motten, unb wie jwei weifte ©eftatten iljn

fo geängfiiget. (5r wolle nie wieber fo etwas tljun, er fei ein

©tubent, er $abe mehrere 9%aubgefetten, er wolle fte alle gum

©Uten ermahnen. Unb nun ging er mit bem 8teifenben fort,

ber jid) feiner angune^men oerfpradj."

Slm Slbenbe beS ^eiligen S)reifaltig!eit8fonntag8 1820 war

£angmufi! im 33orber$aufe tyrer 2Bo$nung. £ag8 barauf

ergftljlte fie: „3$ fyittt ba8 grofee fieib Ijeute 9iad)t, ben au8*

getaffenen Sang unb ©peftafel im §au8 fortwd^enb angu*

fe|en. 3$ \*ty bann ba8 ©etfimmel erft überhaupt unb ben

Teufel leibhaftig immer bagwifd&en, unb id) fe$e

bann bie (Singeinen, wie ber geinb fie antreibt unb t$nen

allerlei SBegierbe einblaSt, unb wie i^r ©d&ufeengel fern fie

ruft, unb wie fie ftdj gum Söfen wenben. 3$ fe$e md)t8

@ute8 entfielen, ja deinen o$ne ©traben fortgeben. 34 \*¥

allerlei Spiere jie begleiten unb fe&e iljr 3twere8 ooll fd)warger

gteefen. 3$ !)
a&c **% ^ute 9tadj)t oft bagwifdjjen fahren

muffen, einen ©djreden erregenb, um SBöfeS gu Ijinbern."

21**
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7. ^üfc in $t<wt.

12. SRooember 1820. „3$ tarn in eine grofce

unb fa^ einen flJiann unb ein SGBctB gang elenb unb oerwilbcrt

auf ben Änieen tiegenb ju ©Ott fd^reten. 3$ trat ju i^nen,

unb fie fragten tnid), wa8 fie t§un fottten, td) fei gewife bie

Sßerfon, weldje i§nen auf i§r nieteS Jpilfegefdjret im Sraumc

als $roji t>erfprod)en worbeu fei. 3$ weiß nid)t me§r, ob

tdj baä (Stenb biefer ßeute in einem 33ilbe oorauSgefeljen §atte

ober ob fte eS mir erjagten, ©ie waren beibe wegen emc8

großen 3Serbred)en§ in ber Sßilbnifc auögefefet. ©ie Ijcitten

fotten oerftfimmett werben, aber man Ijatte fte au8 SRitleib

fo laufen taffen. S5urd) tljr langes ©lenb Ratten fte Sujje

getrau; unb ba fie oon ©Ott gar nidjtS wufcten, waren fte

in ber SBilbnifc ju einem heftigen ©ebet na<# 33etel)rung ge*

fommen, unb ber ©djufeengel $atte i^nen im £raum gefagt,

e8 mürbe Ujnen 3«nanb dou ©Ott gefdjiclt werben, wa3 ber

tljnen fage, ba8 fottten fie t^un. ©ie lebten in einer §5§le

unb weil alle Saljre eine grofce 3<*gb lieber fam, fo betften

fte bann ben (Singang mit ©ebüfd) unb legten ein 3la§ baüor.

SBenn bie 3%* biefeS rodjen, fo »erliefen fie au8 einer

alten ©itte bie ©egenb als unrein, unb fo blieben bie Seiben

unentbetft. SMe armen 2Renfd>en waren ganj t>on Äutnmer

unb URangel oerwitbert. 3$ 8a& ty™*1 allerlei Stroft unb

8tat!), ben mir ©Ott für fte gab, unb fagte üjnen nor Sfffem,

bafe fte in einem fünblid)en Umgange mit einanber lebten,

ber oor ©Ott ein ©reuel fei, fte fottten fid^ oon nun an ganj

oon einanber enthalten, bis fie im d)rtflli<j&en ©lauben untere

rietet unb auf getftli$e SBeife mit einanber oerbunben fein

würben. S)iefe8 oerftanben bie armen Seute ferner unb e8

fdjien iljnen fe$r bef$merlid), fo fe$r waren fie wie bie Spiere

oerwilbert. 3$ 8a& tytrcn <*ud> Sfoweifung, auf weldje SM

fte nadj bem Orte lommen fottten, wo tdj ba8 ©jjrifientymn

in biefen ©egenben fo in Aufnahme fe$e, unb wo^in i$ Siele
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au8 ©teilten gefenbet, ba warben fie unterrid&tet werben.

8Beiter entjintte idfj mid& ntd^tS me$r auS biefem Silbe.

„3$ war aud& auf ber 3nfel, wo bie griffen oon ben

Ijeibntfcljen ©inwoljnern fo gut aufgenommen werben. 3<$

fa§ bort oiele neue Käufer gebaut. $)er mit feiner gamtlie

auSgetoanberte franjöftfd^e (Sbelmann au8 Sßalermo war Ijter

unb baute Pdfj ein $au3 unb richtete e8 ein, ©eiftlid&e gu be=

Verbergen, fietber waren nur wenige Äatbolifen, fonbem

metfienS anberSgläubige Sttifponftre Ijier.

„3luf btefer 9leife fam idfj auf bem SWeere gu einem

©djtff, wel<$e8 in grS&tem (Slenb war. (£8 tonnte nidfjt

meljr oon ber ©teile unb war in ber grSfeten ©efaljr gu ftnlen.

3<J) fa§ audfj oiele böfe ©eifter um baSfetbe. 68 war eine gange

gamilte au8 ©tctlien oom ©rofcoater bi8 gum (Snfel barauf,

unb pe tonnten nidfjt oon ber ©teile, weil jie pdfj bei ber

SSerwüftung grofee Äird&enfdjjfifce gugeeignet Ratten, mit weld&en

fte pd&, wo pe ^infamen, grofee Jpfiufer bauen wollten. 3$
muffte tynen fagen, ba& fte gang beftimmt oerpnfen würben,

wenn fte bie% ungerechte ©ut nid&t oon pd& träten unb gu?

rfldg&ben. ©ie wußten aber gar nidfjt, wie fte e8 anfangen

fottten, um nid^t oerratljen gu werben, ©nblidfj riet!) id) Ujnen,

e8 mit ber Slbreffe be8 red)tmä&igen 33epfcer8 an einer Ufer*

fieüe auswerfen, wo e8 oon anbern ©Ziffern gefunben

unb gurüdfgebradfjt werben tonnte. 3$ ton^tt audfj, bafe ©Ott

bafür forgen werbe. 9118 fte biefeS getrau, tonnten fte o$ne

§inbemiB fortfahren."

8. SMUfntttg eines SUMiiters in 3Jl*0ti<(f.

»m 26. gebruar 1821 wollte i$r ber Pilger bie brieflich

empfangene 9lad^rid^t t>on ber öefeljrung eines SRabbtnerS

in attaftrid&t oorlefetu Äaum $atte er bamit begonnen, al8

pe i§n mit ben SBorten unterbradj): „®ie @efdf>id|)te ift mir

befarint, idj §abe fte in mehreren Zeiträumen gefe^en. 68
mufc nun ein 3a$r fein. 3<$ fa$ ben 3uben einmal auf
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einer JReife im gJofimagen. ©8 waren fromme ßeute mit barin,

wetöje oon ber Butter ©otteS [prägen unb von einem

©nabenbtlbe, td& glaube ber Sföaria vom guten 3ftatl>,

ba8 jie einmal befugt, unb oon ben 2Bunbew, bie fie ba

gefefcen. ©erhübe jagte: ,2Rutter ©otteS? Butter ©otteS?

©ott $at feine Sflutter' unb fpottete über biefen ©tauben;

bie frommen Seute betrübten fidf) unb wünfd&ten oon Jperjen,

bafe bodfj anbere mitleibige (S&riften &ctcn wogten, bafe ber

3ube eine JRü^rung oon ÜJiaria empfange. SBeil td& nun

oon 3ugenb auf ein grofeeS 3Jlitleib mit ben 3wben ijabe

unb mir burdf) ©otteS SBartnberjigfeit oiele ©egenftdnbe be8

©ebeteS im ©efid&te gegeigt werben, fo fal) idf) audj) btefed

unb betete. 34 fa$ nadfjljer biefen 3ui>w *f*cr8 un*> *>le

er ben ©ebanlen an Sflarta nid^t loa werben formte; idj>

fal) oft, baß 9Jiaria fi$ if)tn nfifjerte unb iljm ba8 ^efuStinb

ijinbielt, unb al8 fage jie i§m: ,3)a8 iß ber 3Reffta8.
4

3<$

weife nid)t, ob er bergtet<J)en wirflidfj gefe^en ober ob mir

nur feine inneren ©ebanfen fo gegeigt würben, wie id[j Sri*

ftungen unb SBfafed&tungen fe§c. <5r felbft $ielt biefe @e*

banten für Anfechtungen unb Idmpfte bagegen unb fuc^te

bie Sßrocefftonen mit bem ^eiligen ©acramente auf, um bagegen

ju wiberfte^en unb in ftc$ ju Ijöljnen. 34 fa$ i§n bei einer

Sßroceffion, idfj glaube am gro§nleid()ttam8fefie, unwiDfurlid^

in bie Äniee ftnfen. 34 weife nid^t, ob er nur tint tijm un*

erklärbare JRü^rung empfanb, ober ob er fa§, wa8 i4 fa$,

nSmlidj) bafe tijm bie SRutter ®otte8 ba8 Äinb 3efu8 au8

bem ©acrament entgegenhielt. 34 fa$, fcafe er hierauf S$rift

warb. 34 Wtt gewife, wenn man iljn fragen würbe, fo

würbe er fagen muffen, bafe itjn ber ©ebanfe an SKarta oft

»erfolgte. 34 $abe nichts oon biefer 93efe$rung ge§Jrt unb

$abe geglaubt, e8 fei nur ein £raum oon mir."
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9. ^et^tnttg eine* Afatattorfre*.

STm «benbe beS 27. ftebruar 1821 tag fte im ©ebete.

»uf einmal rief fie au8: „O ba bin idjj rcd^t gelommenl

ba§ ift gut, baj} id[j ba gewefen bin! baS Äinb ift gerettet 1

3$ $abe gebetet, ba§ fie eS fegnen mu&te, ba lonnte fie eS

nid)t me&r in ben kott (Sßfüfrc) werfen, ©ine ©efallene

wollte il)r Äinb ertrfinlen; e8 ift nid^t weit tum §ter. 3$
$abe neulich fo gebetet für bie unfd&ulbigen Äinber, ba& fie

nid&t o§ne laufe unb Segen ftetbcn mieten, weit fiel) iefet

bie £eit ber SWarter ber unfd&ulbigen Äinber naljt; man

mufc t>on ber £eit ptofttiren. 9tun Ijabe id& aud> einem Äinbe

unb einer 3Rutter Reifen fönnen, melleid&t Jrieg' i<§ ba8 Äinb

nod& ju feljen." $)iefi waren iljre SGßortc unmittelbar nad)

ber im ®efi<$t ooHbrad&ten Zfyat. 2tm anberen ^Morgen gab

fte ben narren 2luffd)lu§. „3$ fal) ein lübcrlic^cS SJtabd&en

in ber ©egenb t>on fünfter, ©te ^atte hinter einem 3aune

geboren unb ging gegen einen tiefen Äoll, eS war no$ grüne8

3eug barauf. ©te wollte baS Ätnb tn'8 SBaffer werfen.

63 war eine bunlte, grofee ©cftalt bei il)r, weldjje benno<$

eine 9lrt wiberlid&en Siebtes oon fiel) warf; idj) meine, e8

war ber böfe (Seift, ©ie $atte ba8 Äinb in ber ©djjürje.

3$ traute t$r unb betete unb falj, ba§ bie fd&warje ©eftalt

widfj. ©ie naljm iljr Äinb, fegnete e8 unb fü&te e8 no<I)

einmal; aber atö fte e8 gefügt I)atte, fonnte fte ed ni<$t mel)r

ertranlen. ©ie fefcte ftdj) nieber unb weinte ganj entfefctidf);

fte wu&te fid^ gar nid^t ju Reifen. 3$ triftete fie urtb gab

i$r ben ©ebanlen ein, ju iljrem 33etdfjtt>ater gu ge^en. ©te

ja!) rai$ nidfjt, aber ttjr ©d&ufcenget fagte e8 i$r. ©ie festen

mir »om flftittelfianbe."

«m 20. 8luguft 1821 $ielt fie, mit bem ©eid&toater

fpredjjenb, ptöfelicJ) inne unb fiel mit fe$r ernftem SfifoSfeljen

in (Kfftafe. SBteber gurüdfgelommen, erjagte fie: „3<$ bin

t>on meinem ©d&ufcengel jum ©ebet gerufen warben, ba ein
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flRann au8 bcm flRtttelftanbe fierbenb nieberftet.
1
' ®ol<$e

§&Qe Begegneten iljr na$ bcm 3eugnij3l be8 SetdjjtoaterS

fe^r ijäufig.

10. Sttfrettfcet tyfc eine* MUfrfot $n*fcer* in SKtoflcr.

2. ©eptember 1820. „3$ fa$ *ta*n atmen SiroaUben

feljr gottedfürd^ttg unb bugfertig fterben. 3$ fa$ bie fettige

Sungfrau nmb ba8 Äinb 3*fa8 an feinem Xobbette. 3$
fa$ bie @efd>id)te biefeS SJienfdjen. @r war üon oornebmen

ettem au8 granfreid), fie Ratten iljn bei feiner ©eburt ber

^eiligen 3wngfrau gefdjenft; feine (Sltern würben, glaube tdj,

guittotinirt. 3$ fab iljn ©olbat werben, befertiren, unb

TDcil er no<§ immer eine geheime ®tf)tu oor ber ^eiligen 3un95
frau Ijatte, immer bur<§ fie no<§ in groger @efa$r bef<$üfct.

<5r tarn aber enblid) in $)teb8genoffenfd>aft, \a fogar in Säbfc

f$t&gerei. <§r lebte bajmifdjen in Sluäfdjweifung, aber fo

oft er an einem 3ttarienbtlbe vorbeiging, fdjfimte er ftöj

unb fdjauberte. (Snbltdj warb er auf Seben unb Job in

einen finfteren Äerter geworfen unb aud) au8 biefem burdj

feine ©efellen wieber befreit. 3$ fab ifjn $erumfd>weifen unb

wegen einer Dieberei in ber ©tabt in'8 &uä)ti)avi8 fornmeti;

aus biefem warb er bei ber Sfttfunft ber granjofen frei tmb

warb ©olbat; er befertirte wieber unb na$m anbere ©ienfte,

erhielt einen ©d)ug in ben 2trm unb lebte barnad) in ber

©tabt oon feinem 3ni)alibcngc^alt. <£r $eiratf>ete, wartete

in Käufern Äranfen auf unb t$at anbere foldje £tlf8bicnfie.

©r wollte nodjmalS in Ueberwaffer peilen, ba trat aber bie

beilige Jungfrau tym entgegen unb fagte gu tym, er fode fl($

beffern, er fei il)r bei ber ©eburt gefdjenft. Sfom ging er

in fid), bebaute bie groge SangmutI) ©otteS mit U>m, fyat

ftrenge Jßuge, geigelte fid) gange 3W$te, faftetc unb ffl&rte

ein ganj $rilige8 Seben. liefen 3Rann $abe ii) fruit 9to<$t

freubig unb feiig fterben gefeljen unb bie ^eilige Jungfrau i$m

erfdjeinen. @r bat oft feinen SRamen gewed&felt.
4'
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October 1820. „3$ $abe in ber Sttadjt in flctcn ©4mergen,

unter entfefeHd>er ängft gefefcn, wie Mf ^efl8f Äi*4e be*

raubt morben. 3$ $atte SRiemanb, ben i<$ rufen, bcn td>

fenbcn lonnte. (S8 gefd^a^ groif4en ein8 unb brei. (58 waren

fünf Bt8 fed^S 3Wenf4en; brci waren in ber Äirdje, anbere

lauerten brausen an ben (Selen, ©er 9la$tn)&$ter ging an

üjnen groeimal vorüber, aber jle oerftedten ft4- &mti baoon

fa$ \i) an meiner 2Bo$nung vorbeigehen. (58 f^eint mir

einer in ber Äird^e Derftecft geroefen gu fein, ber aufmalte.

34 Ijabe fte rool)l brittljalb Stauben mit bem Stauben unb

SBredjen beföfiftigt gefeljen. hinter bem <51)or auf ber ©trage

lauerte ein SOBeib; in ber ©egenb t>om §aufe be8 STrjtcö

au4 ©ner. ©neu ad>tjfil)rigen Änaben fa$ id) bei ber tpoft

aud) auf ber Sauer, einmal mußten fte einhalten, al8 Seute

über ben &ird)l)of gingen, ©ie bauten aud) bei einem Sano*

nicuS etngubredjen. ©ie lauerten lang. (58 finb biefelben,

bie beim SDe4ant eingebrochen Rotten. 34 meine, ber <5ine

$abe eine 3Äutter $ier. 3H8 fie bie §oftien auf ba8 SHtar*

tu4 soffen , fagte ßiner: ,34 will unfern §errgott auf ein

S3ett legen.* §inter bem ljo$en 3lltar Ratten fie au4 gu tljun.

2>a8 93ilb mar gr&fcli4. 34 fa$ bei3*bem einen Xeufel.

©ie Ralfen tynen, bo4 gelten fie fid^ fern runb um ben

Sttltar. 34 W) bie Xeufel gu einanber laufen; e8 mu§ ein

Xeufel ntdjt triften, ma8 ber anbere beult, ^and^mal Tarn

einer burdj bie Suft unb fagte einem Äerl roa8 tn'8 Of)r.

34 W @nfld über bem 8eib be8 §errn. 818 fie ©Über

t>on bem großen Äreuge riffen, fal) i4 plöftli4 ein 83ilb t>on

3efu8 al8 einem S&ngting, ben fie fklugen, ftie&en unb mit

ftfifcen traten. (58 mar grfifelid). ©ie traten 3Kfc8 gang

fre4 unb gleid^giltig. ©ie finb o$ne alle {Religion. 34 f4*ie,

3efu8 m54te SGBunber tljun; i4 erhielt bie Antwort, e8 fei

ni4t bie jjelt. 34 war *tt ttnfax Slngfl unb SBertrirrung."
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30. SDecember 1821. »m Slbenbe fprad^ fie in ber ©fjtafe

tfid&elnb »or ftd) $in ben Äinberreim:

„$)a btüben an bem 9&§ln

5>a Ic^t ein gdSfen mit 35tyn

O^nc £app unb o$ne ©at,

dtaty einmal, toat ig bat?"

©er Sßilger meinte, e8 fei bieg ein fd&er$after ©nfaH

ou8 ber 3ugenbjeit. ©r fragte, at8 fte gu fld^ lam, nm bie

Stuflöfung be8 9tät$fet8. ©ie wollte anfänglich oon bem

eben ©efprod&enen nid^tS mel)r wiffen; aber fid) beftnnenb

fagte fie, fie fei am Sftljein geftanben, ba arme ßeute in großer

®efa$r ein gfaß SGBein an'8 Ufer legten unb baoon fliegen

mußten, um ni$t oon ber ©ouane ertappt ju werben.

„3$ mußte baljin unb mußte Beten, baß bie geute ntd^t er*

tappt würben. 3$ fa§ au<$ allerlei Quälereien, bie fie bei ber

(Srtappung würben au8guftel)en gehabt §aben. 3$ ftanb am

3l^ein bei bem $aß unb fror entfefcli<$ im ©türm. 68 war

ein großes Qfaß; idj) bad&te, e8 ift nun bod& oerloren, wenn

ber Sßater e8 nur in feinem Äetter fyatttl S)a fiel mir baS

Äinberrät^fel ein, unb id) fagte e8 mitten in meinem große/

12. Reiben für 3*etyfcttte.

„3^ $abe, wenn td& SBeid&tenbe fe$e, oft fd^recflid^e Silber

unb fü^le barauS tebenbig, wie nit^ig e8 ift, für jic gu

beten, ©o fe^e idf> SBeidjtenbe, bie eine Solange auSfprien,

aber batb barauf wieber oerfd&lingen , oft fogar t>or ber

(Sommunion fd)on wieber. SMe, weld&e ©ünben t>erf$weigen,

fe$e idj) mit fe$r §äßtid)em SCntlife unb felje neben i$nen ein

greultc$e8 St$ier, ba8 fie mit ben Äraffen um bie SBrufl padtt

Denen, weld&e in fünb^aftem Umgange leben, felje u$ oft,

w&^renb {ie beizten, eine ©eftaft in bie O&ren Lüftern, ttf$t8

baoon ju fagen. Stnbere fe$e t<$, wa^renb fte beizten, eine @e*

ftalt mit Einern ©rad&enteib an fu$ brüdfcn.

»3$ $<*be tomer gefeljen, baß ytijßfy Spiere, wie bie
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SBürmer unb gewiffe Snfelten, üon ©ftnben entfielen unb

©itber bcr ©ünben fmb. 93ei aRenfd&en, weldf>e geheime

©ünben in fid) oerfdjjtiefcen, aber fiufcerttc$ ftd) fromm unb

güd&tig ftetten, fc^c i<§ ^fifjltd&e Spiere trgenbwo flfeen, oft

neben t$nen, ober auf i$ren Äleibern, ober »erfüllt unb

^eimlid) geliebfoät unb genährt. 34 $<*&* fold^c Spiere oft

fo beutlidj) bei ben Wenden gefeljen, bafc i<§ fte tynen weg*

nehmen wollte, bis idf> mid) befann, ba bie 8eute jid) über

mic§ tmmberten. ©ie ©ritte g. 93. ift ein 33üb ber ©önbe.

©ie ift forgenb, fdjreienb, geigig, oiel S5rm mad)enb. 3$
fefo bafc bie ©ritte jebeä §aar an ftd(> bewegt, jid) pufct unb

mit ben gtfigeln fd&wtrrt, wenn fie fo fd&reit. 2le$nlid) t$un

audjj jene 3Renf<$en, weld&e bie ©ünben n&$ren, bie unter

bem Silbe ber ©ritte oorgeftettt finb/

eineä SageS ergfiljlte fie: „3% betete für bie Seid&tfinber

eineä Sßriefterä, ber mid) barum gebeten, unb t<$ Ijatte eine

feljr Befd&roerlid&e Arbeit. 3d) fa$ gwei Äfi^ne auf bem

Söaffer, bie unterfinlen wollten. 3" ^cm einen waren bie

9Rdmter, im anberen bie grauen; ber ßefcteren toaren e8

feljr oiele. ©er Seid&toater ftanb am Ufer unb wollte bie

ÄSljne abwedjjfelnb an'3 Sanb gießen, ©er £a$n mit ben

ÜRdnnem ging fo giemlid&; oiele aber, ja faft atte oonben

äBetbern Ratten gegen feinen äBitten unb i$m t&eifö unbetannt

S£a$m unter ben §alStfld^em oerßedft; unb biefe Äafeen

matten baä ©d&iff fo fd&mer, bafc e3 fester unterging, ©ie

Äafcen Hämmerten ftd& feft an, wollten ftd) gar ni$t loa*

madjjen laffen unb Hauten red&t8 unb tinIS um fidj). 3$
ruberte auf einem Srette unb fdjjob an bem Äa^ne unb

mahnte bie grauen, bieÄafeen fortgufRaffen; aber fie folgten

feljr ungern unb janften auf mi<$. ©er 83ei<$toater gog au8

allen Gräften; aber nid&t immer ridjjtig, fo ba& idj) rief, er

fülle bod& anberS gießen."

©eljr Wuflg $atte Slnna Äatljarina M gang leerem

SRagen ein paar Sage lang anljaltenbeS <5rbred&en, o$ne
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etwas oon ftd) geben gu Finnen, ©ic tarn baburd) in tobefc

fi$nli<$e D$nma$ten ttttb feufgte babet oft unroitttürlidj:

„$)te ©ünben muffen IjerauS! f ic muffen gebeidj*

tet werben \
u Unb eS geigte fid^ #

ba§ pe biefe feinen

auf fidj genommen, um facrilegiföe Seilten gu oerljinbern.

3)a fte gum f)L Antonius eine befonbere Screening

trug, fo erhielt jle in ber Octaoe feines gefteS mehrmals bie

Aufgabe, unter feinem SBeipanb burd) ©ebet unb Seiben ©ünber

gu reumütiger Seilte gu bewegen, ©ie lag bann wfljjrenb

fold&er Xage in rafd) wed&felnben ÄranfReiten, Ärfimpfen,

innerlid&er Ängft unb geiziger 93erlaffenl)ett. (Shtmal ergäbe

fie: „$)er Zeitige I)ai mir bie Seute gegeigt, bie id) gu einer

©eneralbeid&t bewegen foffte. ©ie (amen au<$ na$ unb

na<$ gu Ooerberg unb meinem S3etd)toater. 3$ 'enne fte

nur im ©ep$t, im 2Ba<f>en nid&t. 5)er Hergang ip Bei

fol<J)en Arbeiten, als ge$e bie »otfd&aft ober ber Sefe$l be3

^eiligen an meinen güljrer, ber mir bann fagt: ,2Rad)e bi$

fertig! folge mir nad), wenn bu ba unb ba Reifen roittft!

4

3d> Beginne bann einen SBeg, eine Steife mit großer 9Rüfc

feligfeit unb mit oerfdjiebenartigen Sefdjjmerben beS SBegeS,

weldfje P<J> auf bie geiftlid&en ^inberniffe im ©emütlje ber

©ei<$ttinber begießen unb Silber ber SBerfe^rtljeiten, Seiben*

fünften unb beS inneren ffiiberprebenS Pnb, weldje biefe

eben in P$ gu äberwinben Ijaben, um gu einem offenen, reu-

mütigen öefenntnifc gu lommen. 3$ fe$e eingetne folc^cr

Seute gang Hein unb fern, anbere na$; biefe Entfernung

begießt pd) auf naljen ober weiten SEBeg, ben pe nodj bis jum

aufrichtigen SBefenntniffe $aben. Oft felje td& tint räumli<$

na$e Sßerfon als feljr fern unb Hein, eine räumtidj ferne

geiftig na$ unb grofj. Wandle fe^ t$ mir tta$e, tmtfe aber

einen peilen SBerg ^inüberflettern, oon bem idf) immer nieber*

falle. SBenn id) nun biefe 9Hülje burd) ®otte8 ©nabe unb

ber ^eiligen 23eiftanb überwinbe, gelange t$ gu SRenfdjen

unb pnbe bann beren ©emütl) oerwanbelt."
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?Tm 29. SRooember 1822 würben in ©ülmen fed^S ge*

fäljrliclje 9taubgefeHen auf bem Söege nadfr ber geftung für

eine Stacht in ba8 ©tabtgeffingnife gebraut. (Sie fa$ im

©eifte biefen Vorgang, betete für bie ©fenben unb erjagte

be8 anbeten 5tage8: „3d& befugte bie ©efangenen, für

beren ©efe$rung idj betete. 8118 id& bem ©efüngnifc na^te,

war 3Ille8 untrer mit Stowen umwarfen. 3d& ri§ mir bie

Jpänbe blutig unb Heiterte an iljnen hinauf, fte fingen aber

bie Stauer hinein. (58 war oben fein $)a<$, i$ ftieg §inab,

aber fonnte auf feine SBeife gu iljnen, fie tagen in allerlei

[Riefen unb verbreiten Sofern unb e8 waren gang ungültige

Salfen uub ©parren feft unb verwirrt ober i|nen unb vor

i$nen gefpreifct. ©8 war bunfel, 9fße8 wflft unb oerfieinert;

tdj) arbeitete mi<$ fe£r ab, lonnte aber an feinen, fie waren

gang »erbalft unb oerftoeft. $)amt fam ber @en8bamf 9t.,

um fte gu oifttiren. S)a machte idj mi<J> fort; i$ fürchtete,

er möd&te mi<§ finben unb meinen, idf> wolle fte loSmad&en.
11

Slpril 1820. 68 war ein fo tjeftiger ©djmerg in i$rer

gangen linfen Seite, bafc fie bem Stöbe nalje |<$ien. ©ie

fonnte nur Ijatbred&tS liegen, tonnte faum fpre<$en unb $atte

Oljnmad&ten vor ©d&merg; bo<§ war fie Reiter unb fagte:

„@3 ift biefe8 ein Sfteft au8 ber gafienjeit, ben t<$ mir gu

otel aufgelaben; id& glaubte, e8 foHte erft fpäter eintreten.

3dj) |abe eS für einen gfremben auf midj) genommen, ber

feine Ofterbetd&t $ier ablegen wollte. 3$ fa$ tyn am
Seidjjtfhtljt in übler SJefd&affen^eit, er wollte nid&t $erau8 mit

bem Sefenntnif? unb fiel in fernere ©$ulb. ©a flehte idj)

ben £errn an, (£r möge mt<l> für i§n leiben laffen, feiner

©ered&tigfeit genug gu t|un unb biefem 3Renf$en ba8 £erg

gu rühren; unb pldfclid[> ift mir biefe8 Ijeftigeßeib gugeftofeen.

3$ vermag e8 aber faum mel)r aushalten." 8tbb6 Sambert

betete nun über fie unb fie erhielt einige Stnberung ; aber ba

er fiel) entfernte, txattn bie feinen wieber ein unb würben

fo $eftig, taft fte te Oljnmad&t fanf unb ber falte ©djjmeijj
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t$r »on ber ©tirne rann. @8 würbe ber 33eid)toater gerufen,

ber jte fegnetc unb im Sftamen 3efu bem Uebel gu wetzen

befahl, ©ie füllte fid) augcnbltdlid^ beffer unb Founte wieber

gu einiger fflufy gelangen.

Oficrgeit 1823. „$$ Ijatte einen 3Rann mit ©ewalt

nadj ber Äirdje an bie SommunionBanf gu fdjleppen.

@r wollte nidjt unb ri§ mi<$ faft gu S3oben. 3$ Btt er*

fdjrecfltd) unb erhielt babei fo fürd)terlid)e ©töfce auf ba3

§erg, aß fotttc eS mir gerquetfdjt werben." SDiefe Arbeit

wieberljotte ftd> nod> fel)r oft unb bauerte bis gur 2Bod)e sor

bem Rfingftfonntage. SttS fte in biefen Sagen bem 8eid)t*

oater erjagte, baft flc wieber fid) faft gu Sobe an bem

SRanne abgearbeitet fycftt, liefe ber Severe wenige SWinuten

barnad) ben 33eid)toater bitten, il)n gu einer ©enerat
beizte anguneljmen. ($r naljm il)n ttcBrctd^ auf unb führte

il)n auf feine SBitten oor bie Äran!e, meldje er unter otelem

SGßeinen um SSergeiljung bat, bafe er fte oft oerleumbet Ijabe.

15. 5)ie f? afd^tngStage waren für fte allj&$rli$ eine

fd)rec!üd)e Seibenäjeit. ©ie lag bann in fteten Reinigungen

wegen ber in benfelben gef^e^enben ©ünben. „3$ mu§

alle bie ©rcuel ber SluSgelaffenljeit fel)en, felbft bie ®eban!en

unb bie innere SBoS^cit ber §ergen, bie gaüjlrirfe be8 Seufefö,

ba8 ©infen, 2Ban!en, Verwirren ber ©eeten, tyren gfall.

3$ felje überall ben Zt u fei bagwifdjen unb mufe laufen,

rennen, leiben, gureben, oon ©Ott erffeljen, mid) Eingeben

gur ©träfe, 35agwifdjen fe§e td) bie ©d&mad), weld)e bie

Unftnnigen bem (Srlöfer antljun, an meinem Jpeilanb.

3$ fe§e 3^n gerriffen unb mit SBtut unb ©pet<$el bebetft.

3$ fe^e bie fdjeinbar unfdjulbigen iBelufiigungen in tyrer

grftfeltd&en ©löge unb in tyren Qfolgen. 3$ werbe gerriffen

Don ©djretfen unb SWitleib unb gelje au8 einer SÄarier in

bie anbere, für biefen unb jenen ©ünber ftrift unb ©nabe

gu erlangen, $)iefj felje id) unter ßaien unb Sßrteftern, unb

baä Sefetere martert mi<$ am meiften. 3$ war gulefct fo
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herunter, ba& idj) ni$t mel)r fonnte, unb flehte meinen ©djjufe*

enget an, bie ©djjufcengel üerfd&iebener, wetö)e vxvfy nodjj fe$r

rffl&rten, in ©emegung gu fefcen." ©ie ift fo elenb, ba& fie

o$ne heftigen ©d&merg fid& nid&t bewegen, Ja nid&t einmal

ahnten fann. 916er fie ift »ofl grieben, Äu|e, ©anftmut§,

unbef<$rei&ti<l) gebulbig! Sei all bem $at fie nod& bie Km
griffe be8 böfen geinbeS auSguljalten, ber tljr Sag unb SKadfjt

entgegentritt.

üßarg 1821. 3lfd&ermittwo<$. ©er Sßilger fanb fie Ijeute

5Rorgen8 gang gerfd&lagen unb germartert, ©ie lonnte nur

wenige Sffiorte reben, tag gang gufammengefunfen, war er*

fd)5pft unb blei$; aber fie fa$ ru$ig unb lieblidj) an«, iljre

©eele war ooß ^rieben unb i$r gangeS SOBefen üoB §ulb

unb ©üte. ©ie fagte: „3$ faBe 5°* ^Q^ aIIc ©^ntergen

unb hartem gehabt, glaube i<§, bie einen menf$li<f>en Körper

burdjjreifeen Wnnen. $>\&t%t fam no<§ ein ganj t>ergweifelte8

O&renwel). 3$ ^alf mir mit etwas geweiftem Oel auf

Saumwoße." Sluf einmal fagte fie: „9iun nodj> einen Sang!"

unb frümmte fidj) gufammen unb gitterte fd&merglici) mit beu

gft|en. 9to<$$er erfdjredfte fie unb fdfjien ji$ gu wehren:

r$)ie Säte ijebben einen Keinen böfen §unb fip micJ) $efct, ber

ifi gang oanimg." ©päter erga^lte fie: „3$ würbe t>orl)in

auf ein $)orf gefdfjtdt, wo bie Seute no$ Ijeute taugten, i<§

foflte i^nen etwas fagen. 68 war, al8 ob i<J) fte nur anblies.

©8 war aber, als Ijefeten fie einen Keinen, gang rafenben

§unb auf mi<$. anfangs angftigte idj) midE) feljr; aber bann

fiel mir ein, bu §aft \a beinen 8eib nid&t Ijier, er fann bid>

nidjjt beiden. $)a brütfte idj) midj) in ein (Scfd&en gufammen unb

fa$, bafc ber §unb ber Steufel war. (Sr Iriegte fo fdf)eu&li<J)e

ßraflen unb feurige 2lugen. 3** te« Sugenblidf reichte mir ein

^eiliger oon oben wie einen eifemen Änflppel; biefer fd&ien

aber inwenbig l)o$l, fo leidet war er, unb ber §eilige fagte

mir: ,$>a Ijabe i<$ audj) ben Teufel oft mit geprügelt.
4

S)en

§telt id) bem §unbe oor, unb er biß Ijinein uni) äcrrtc *tan/
lic

f
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audj enbti$ mit weg. 3$ formte abet nun meinen Safttag

ausrichten, unb bet £ang ging auSeinanbet."

«pril 1822. ©ie fle$t unbefdjteiblidj eknb au8. ©ie

nafyn 2Batbutgi8*Oel unb füllte fi$ erquitft Seiben unb

©d)metgen nehmen gu, aber and) bie Sebenbigfett be8 (Seifted.

Sie ift befonberS gebulbig, ja fteubig in tyten Seiben. 3tt

Ruften, @tbted>en unb S3et$altung tarn ein brennenber @e*

fl(|t8fc$metg mit 8faf<$n>ellung bet Sippen »oK roeifeet ©tattern,

©ie fann nid^t reben unb ni$t trinfen. ©et Strjt oetotbnet

ftu&ete TOittel; fte bringen feine Sinbetung. 3$* $*$*»

fagt, fte fotte e8 ®ott übetlaffen, fie büfee füt bie 3ungen*

fünben. SMefe Ätanfljeit bauette gegen fiebert Sage, unb

fie Ijatte toft^tenb betfelben einen gtofeen Streit bev 9tad)t auf

©efeljl il)te8 $ü$tet8 lange münbCi^e ©ebete gu »errieten:

fcunbett SBatetunfet unb 8oe unb Sttaneten.

IS. $Urttu*.

«m 27. Octobet 1821 3Wotgen8 fanb bet tilget fie gans

entfefet unb etfdjüttett. ©ie fagte: „3$ Ijabe §eute 9to<$t

ein etfd>te<fli<Ije8 33ilb gehabt, ba8 id> no<§ immet nidjt attS

ben Äugen Wegen lann. 3$ &e**te geftetn Slbenb füt bie

©tetbenben unb nmtbe gu einet roop&abenben gtau ge*

füljrt unb mu&te fe$en, baß fie uetloten ging. 3$ rön
fl

mit bem ©atan DOt intern Seite unb fonnte nidjjt Ijetan, et

ftie§ mid) gutücf , e8 toat gu fpfit. 3$ to«« ni<$t fagen,

mltyn 3otnmet idj empfanb, at8 et iljte ©eele Jjhtroegfffljtie,

unb {ie, gufammengeftümmt unb fdjeufjtid) für mein @efü$l,

mie ein 8la8 liegen blieb. 3$ fonnte t$t gat ntdjt ncfyt

fommen, al8 ein wenig oon oben unb fetn, wo and) (Sngel

gufaljen. $)iefe gtau ^atte einen SRann unb Äinbet. ©ie

toatb füt gang gutmütig gehalten unb lebte fo $in na<$

bet SBelt unb Wöbe, ©ie §atte einen oetbotenen Umgang

mit einem ^tieftet, unb e8 n>at biefeS eine lange ©ewoftfc

$eit8fünbe, welche fie immet oetfdjnuegen $atte. ©ie $atte
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atte beiligen ©acramente empfangen, unb e3 war bie Dtebe

von i$rer frönen gaffung unb Vorbereitung, ©te $atte aber

bodj) nodj) Slngft wegen be8 SBerfd&wiegenen. S)a fd^icfte ber

SCeufel ein fatale» alte» SBeib, i&re gfreunbfa, gu üjr, ber

eröffnete fle il)re Unruhe. S)tefe aber fagte i$r, fte foffe fidj>

baS auä bem Äopf fragen unb feinen ©canbat mad&en, gu

gefdje$enen SMngen muffe man rufctg fein , fie fotte fidf) jefet

nic$t mel)r beunrubtgen, fie babe bie ©acramente genommen

unb Sitte« erbaut, fie fotte fi<b jefet ntdfjt in Verbaut bringen

unb ruljig gu ©ott geljen. 9tun aber befahl ba8 atte 8Beib,

man fotte fie allein unb ru^ig taffen. ©ie Unglüdftid&e aber

oerlangte in iljrer ^antajie bem Xobe bereits nal) noclj nacfj

bem ^riefter, mit bem fie in ©ünbe war. Unb al8 icb gu

i$r tarn, fanb id& ben ©atan in ©eftalt biefeS $riefter8 oor

i$r betenb. ©ie felbfi betete nidj)t mit, benn fie mar fterbenb

in töfen ©ebanlen. ©er 23erflu$te betete i|r atte ^falmen

oor, g. 33. ,38raet, §offe auf ben §errn, benn bei Sföm ift

©nabe unb überflüffige ©rlöfung
4

it. <Sr mar gang grimmig

gegen mid^. $$ fagte ttjm, er fotte Ujr ein ßreug auf ben

aßunb mad&en; ba8 lonnte er aber nidf)t. Sitte meine 2te

mö^ung mar umfonft; e8 mar gu fpät, man lonnte nid&t an

fie l&eran, fie ftarb. @8 mar greuli$, al8 ber ©atan iljre ©eele

wegführte. j$$ meinte unb fdfjrie. $)a8 unfelige alte

2Beib tarn wieber unb tröftete bie anwefenben SSerwanbten

unb fpradj) oon iljrem fd&önen lobe. 9118 icb wegging über

eine 23rüdfe in ber ©tabt, begegneten mir nodf) einige Seute,

bie ju i|r wollten. 3$ badjte: acb, wenn il)r gefeiten, wa8

ic§ gefel)en, üjr würbet oor i$r fliegen. 3<J> bin no<b gang

Iran! unb gittere an Slrm unb 33ein.

^n berfelben ©tabt, wo bie ungtücflidjje grau geftorben

war, fam idj> gum ©terbebett eine8 ©Treiber 8. ©iefer

gute 3Rann ^atte wiber fein SBiffen einige ®atyn gefd^rieben,

welche mdf)t redfjt waren unb bie er gang oergeffen batte.

@r $atte gebeid^tet unb communicirt, unb man lief; ü>n auf

Digitized by VjOOQLC



504 @{e6$e$nte* <5apitct.

anraten bei geinbeä burd) anbete 2Renf<$en allem. 9ton

machte i$m ber ©atan allerlei t>or unb fitste i$n in bie

gröfete 2tnßft ju jagen. (Sr umgab ben ©terbenben mit Silbern

oon mehreren 2»enfd>en, n>el<$e i$m baS Unrecht jener ©griffen

Dotierten, unb er tarn in grofce Qual, ©o foDte biefer

arme SRann gang üerlaffen fterben. S)a braute mtd> mein

ftüfcrer gu iljm, unb id> muffte mit ®tUt einen ©eißlid>en

beunruhigen, bafj biefer gu ifftn eilte. 33er Äranfe ertannie

i^n unb bat i$n, Ujn nid^t gu ftöten, roeil er mit ben 8fa*

roefenben ©efdjäfte $abe. ©er gJrieftcr merlte, bafj er belirire,

befprengte il)n mit SBei^maffer unb gab ü)tn etmad gu lüffen,

ma8 er anfangen I)atte, worauf er gu ©innen tarn unb bem

Sßriefler fagte, n>a8 il)n fo plöfcli<$ angeformten $abe. §ier

$atte fid) ber fteinb felbft betrogen, Ij&tte er t$m bie Sfagß

nid&t gemalt, bem SRanne wäre nichts bat)on eingefallen.

3$ fa$ nun, bafj er Rapiere $olen ließ, unb bafj ber Sßrieper

mit anberen 3eugen ©Triften in Orbnung braute, worauf

ber SRann ruljig ftorb.

„3$ 5ötte audj mit bem fcobe junger Seute gu t$un, bie

bur<§ Sangen fld> wrborben. (58 ging aud> gut.
11

2lm 21. September 1822 ftarb ein »ranntroeinfaufer

in ©ülmen eines jfiljen SobeS im 9iaufd)e. ©ie fal) üjn bie

gange 9la$t $tnbur<$ in einer gräf?li$en Sage unb fagte:

„S5ie SEeufel lagen an iljm faugenb wie junge §ttnbe."

§4.

Webentaljme fremder firankljetttn, Ädjttttrjett tot)

Verfu^ttttgett.

1. 3al)tlo8 finb bie gfitte, in betten »nna Äatljarina,

um leiblid^e ober geiftige 9lotI) SHnberer gu linbern, in gelben*

müßiger Siebe biefe 9tot$ auf fi<$ felber erfleht unb

in rüljrenbfter Ergebung ertragen $at. Um aber bie ©ebutb
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ber Sefer nid^t über ©ebö$r in Stafprud) gu nehmen, foßen

auö ben oielett vom tilget berichteten ©eifpielen biefer 59rt

nur bte folgenben 5t$atfa<$en ausgehoben werben, aus benen

eine SBorfteDung von bem ©jjaratter unb Erfolge fotdjer

Ueberna$me frember Seiben, aber au<$ wm ber erfiauntid)en

Siebe; weld&e Jlnna £at$artna befeette, gewonnen werben fann.

»m 3. Jtprit 1823 berietet ber Pilger: ©ie ift in be*

jifinbtger Äranfl)eit8t$eUtta$me mit ber an ber Srufiwaffer*

fudjjt bamieberliegenben unb bem lobe naljen grau 33r. Sie

erfHÄt f$ter unb ift in fteter Unruhe, Slngft unb Verwirrung,

©ie Franfe grau aber gewinnt einige Stolpe, beginnt gu beten

unb me$r gaffung gu gewinnen.

5. April, ©ie Ragt aud) aber Verwirrung im ©enlen,

$at bie (Smpfinbung, als ijabe fte bie Oft er n ntdjt ge*

galten, SDie SruftbeKemmung wirb immer grJfcer.

7. 2lpril. 3fixt fortwäljrenbe 2Ritleiben8arbeit mit ber

fterbenbeu grau fteigt mit bereu XobeSn&lje. ©ie trägt bie gange

SetbenS^ätfte biefer grau unb il)r 3wftönb ift genau berfelbe.

@ew5$nlid[> Ijat jene einige <£rtei$terung, wenn fie gu fterben

bro$t. ©er Sßttger beobad&tete tfiglid) bei beiben bie 2Ba$r*

Jjett bieroon. (58 ftnbet ft$, bafi tljre geftrige (Smpfinbung,

i$re Dftern nod) nid>t gehalten gu Ijaben, aud) aus bem 3U;

ftanbe jener ©terbenben ift, welche eS nod) nid&t getrau,

©ie bewegt i^ren 33ei<$toater, abermals ^inguge^en unb bie

Seute baran gu erinnern.

9. unb 10. Slprtl. 2lm borgen $atte fte nod> aße

©gmptome unb fieiben einer fterbenbeu Vruftmafferfüdjtigen.

©ie Sftadjt Ijinburd) Ijatte fie bis gur SäbeSnfilje gelitten unb

gefämpft. ©ie fonft fo unruhige unb geangftigte grau ge*

wann gum SCroftc i$rer gamilie 9lul)e unb grofce gaffung

im 5D>be. ©egen gwölf U$r Mittags fanb ber ^ilger bie

9Jtitteibenbe gum ©terben fd^road^, fie tonnte laum ein 3e^en

von ftd) geben, grau SBr. aber fanb er fanft jdjlummernb,

fromme ©tofcgebete auS i^rer Sugenb *>ann m^ mm
©tfmöger, flau), ©tmnerid). 22
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ou8fpre<|enb. Um $alb brei tt§r gewann bie SRitleibenbe

pl5fcli<$ eine ungemeine Äraft, richtete fl<$ im »ette auf unb

betete laut bie Sttanei wm bitteren Seiben Sefu <5$rifH. 3n

btefem SCugenblide ftorb ftrau S3r, wie ein Ätnb fanft ent*

fd&lafenb. 2Rit filtern SEobe aber §5rte augenMiÄß^ alle

JBruftbeftemmuug unb ber gange bruftmafferfüd&tige ©jarafter

ber Setben ber TOitleibenben auf. ©ie atljmete frei; Jebo<$

liefe $re $eQfe$enbe 33arm$ergigfeit i|r feine 9ta$e, ifre

Seiben nahmen pl5fcli<$ bie Sri, ben $ul8 eineB ©ruft

entgünbung8fieber8 an; benn eine anbere i$r wenig be*

lannte, feljr franfe ©ürger8frau ©d>. tot an We ©teile ber

üortgen. ©ie litt für biefelbe fe$r heftig bi8 gum folgenben

Stage, ba biefelbe fiarb. Aber e8 wartete fdjon eine anbere

arme ÄranFe, bie Ijöd&ft fdfrwinbfüd&tige Äor&ffed&terSfrau

2B., auf i$re S^eilna^me. ©ie Ijalf t$r bte f$retflid)en

2lu8gel)rung8leiben mit läufiger SEobe8gefa!>r ertragen unb litt

unau8fpredj>lid) für bk(e $erfon, ber {ie allerlei Sabfal an

©etrfinl unb ©peife fenbete, fo ba| von biefer armen, fe|r

einfältigen grau, bie t>on tyrem SRanne unb iljrcn SBerwanbten

fe$r l)art gehalten würbe, bie ©itterfeit be8 £ergen8 unb bie

SBergweiflung abgewenbet würbe unb fie fid^ mit Siebe unb

8fa8föl)ttung bem lobe na$te. ©ie SRitleibenbe jammerte oft

fe$r, ba| foldjje Beute geifilid) gang oerlaffen feien, ©ie feien

meift gang ununterri$tet unb füllten [\fy bann auf bem

langen Ärantenlager gang troftlo8, weil i$rem @lenbe o§ne

redete Jpilfe unb nur feiten oon einem Sßriefter befugt über*

laffen. 2lm 20. fanb ber ^itger bie SJtitleibenbe fe$r wr*

wirrt, oon brauner ©efidjtSfarbe, ooH innerer kämpfe unb

unterbrütfter 33ttterleit gegen troftgeigtge Sßrtcfter. 2lu<lj biefer

3upanb erfltörte ftd) al8 ein für bie ©terbenbe übernommener

Äampf. ©er $riefter §atte fie enblid) nad^ langer 3eit

befugt, war aber nid)t im ©tanbe, bie arme, etwa8 ftumpf*

finnige Äranle gu tröfien unb gur Raffung gu bringen. @te

füllte fi$ burdj U)n no$ me^r betrübt unb fiel in einen
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folgen ©ä>eroißen gegen i$n, ba& fte leinen Sßriefter me$r

ju fi$ laffen moBte. „© roaS Äoplanl" tief fie einmal aus,

„i$ miß i$n ni$t febbeul" $>iefe8 war bie (Smpflnbtittg einet

jonft bentfttyigeit, armen ©ter&enben. Unna £at$arina aber

nafyxt biefen gangen Äampf auf fi$ nnb fhitt ben ganjen

©onntag mit >ber $eftigften Erbitterung in fid> gegen baS

SBefen bei forgenlofen ©eelforgerS. 31m 20. 8benb3 er*

wartete man bei ber Äorbfled&terin baS Gtlof^en i$re8 VtlpmS

alle «ugenblitfe. Die TOttleibenbe flehte bie gange 9tadjt,

(Sott möge fie erhalten, MS ber griebe in fie gefej&rt. 9m
21. SKorgenS lebte fie nodjj unb mar gang milbe, Obermann

vergrilpnb unb ben SEob toiUfommen $rifcenb. (Segen groilf

U$r fehlen bie SKiÄdbenbe bem Xobe na§. ©er Sßilger betete

mehrere Sitaneien für bie &ran!e mit t$r. — 3n folgern

©tanbe mit wed&felnben Äftmpfen mar fie bis gum fotgenben

flRorgen $alb afy U$r, mo fte Crtei^terung erhielt; i$re

Patientin aber ftarb. ©ie mar ben gangen Sag in großer

©rmattung; eS na$te eine neue Arbeit. 9m 9benbe fanb fie

ber ^Mlger bereits in einem fe$r oerdnberten 3uftanbe. ©ie

litt an heftigen ©lieberfd&mergen, einem eifigen, leeren @efü$l

im Unterleib unb in ber SRagengegenb u. f. m. ©ie geftanb,

baft fie jefct an bie franfe, fromme grau beS armen ©djjneiberS

£. gebenfe. ©ie Ijabe bie gange £eit gebaut: „SSBenn ii) mit

ber Äotbftedjtetm fertig bin, mufe td& fär biefe flehen, ©ie

Seilte finb fo fromm unb bemüfljjig, oielleid&t fann bie grau

nod) auffommen; fte $at leine Slrgnei unb fd&led&te Sprung."

©er Sßtlger lannte biefe grau nid&t unb fud&te fie auf, um
i$r SUmofen gu geben, unb fanb äße iljre Seiben fo, wie bie

ber SRttleibenben. ©iefe $attegefagt: „©<$on einige Stage Jam

mir bie grau oor Singen unb idf) badete, fobalb bie ftoxfc

ffed)terin tobt ifl, tttnf; td& für biefe beten/ SMefe grau fagte

gu bem Sßtlger gu feiner tteberrafd&ung: „91$, idjj $abe oor

einigen Sagen geträumt, i<$ ftünbe an ber Iljüre unb bie

Jungfer emmeridj) gelje, oon ber ÄoeSfelber Pforte Jommenb,
22*
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vorüber uttb gebe mir bie £anb unb Jagte: ,<$i Srücfe, wie

fte|t eS mit bir an«, bu mußt beffet roerbenl' 3<| fa| fie

gang betttfi$." JDer $ilger fragte bie @mmeru$, ob flc ft<|

biefeS SBegeS im ©efld&t erinnere, ©ie fagte: „9iein, ba«

tarn iä) ni$t beftumnt; aber i(| mar in meinen lefcten SBegen

oft bei i|r unb |abe {ie in allem i|rem 2$im gefe|en. 3$
erinnere raid) an nichts ©ngetncS, benn i<| bin an gu Dielen

Orten/

25. SlprU. ©ie war |2c|ft elenb unb matt, ©ie fagte,

{ie |abe f$on ade 9tö$te feit bem Stöbe ber Äorbfled&terin

im ®ejic|t fdpoere Saften Äorn für biefelbe f$ieben muffen

auf bem ©<|ub!arren. ©8 mar biefeS eine ber ferneren 3fo

betten, n>elc|e Jene 2trme immer oerri(|ten mufcte. 68 feien

§u|ren, meldte jene grau unwillig unb gürnenb geführt ober

f)e|en gelaffen |abe. ©ie finne bie Arbeit nic|t länger au8*

|alten, ber Pilger Joffe boc| eine 3Reffe baffir tefen laffen.

SMefeS gefc|a|, unb fie brauste fein Äorn me|r gu fa|ren.

3m »ugufl 1822 fanb ber Sßilger eines borgend ben

SBeid&toater bei ber ÄranFen, ber i|m berichtete, bafe fie fett

bem geftrigen Slbenbe Äopf)c|mergcn bt8 gu ©elirien leibe, in

benen fie me|rmal8 geäußert |abe, man |abe fie in ben

Äopf gefd&offen, er folle i|n gufammen|alten. Sei ru|iget

@rgfi|lung ber Äranfen fetber USten ft(| aber bie ©elirie»

in fotgenbe 5t|atfac|en auf. „3$ opferte am Äbenbe meine

©d&mergen für ©ot(|e auf, bie in ®efa|r ftc| beftnben,

bamit fie i|nen gu ©ute fommen foKten; unb aß i<| bie

geroö|nlic|e Steife nadj) bem §oc|geit|aufe antrat, braute mt<|

mein gü|rer in |o|e8 ©ebtrge, wo ein red&tf Raffen er

©ete|rter mit einer ©c|reibtafel in ber £anb burdj bie

gelfen Ketterie. @r ftilrgte nieber unb fiel fopfflber |0(|

|inab; er rief aber ©Ott an, unb i(| tarn unb trug i|n auf

bem töüdfen bis gu einem SBagen, ber i|m nachfolgte, gör

biefen litt idj) oiel.

„Storni fa| i<| Beute mit ©tangen unb #a!en on ben
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©d>u$en in fieilen stippen; fie fd^offen na$ einem 3ugc

835get. (Sin ©d>nfe wftrbe einem ber 3*ger in ben Äopf
gegangen fein; ba trat id) bagwifd&en unb Iriegte eine gange

Sabung ©d&rote in ben Äopf nnb $atte f^recfßdjp ©<$mergen.

ÜRein Äopf mar mie entgroei, nnb ic$ fa$ im »erfolg beS

BilbeS, bag bie ©djrote lauter perlen (»erbienfte) waren.

3dj $atte audj) eine 9tefle?ion, menn bie Sßr. midj) jefct ge*

fangen Ratten, bie mfirben fie mir herausbohren; idj) wei&

nidjt, mie i<$ bagu fam. 9ttit bem jerfprengten Äopfe mimmerte

i$ fe$r."

3n ben STOonaten SRoDember unb ©ecember Don 1822 •

Befanb fie fiel) in ununterbrochenen fe!)r großen Seiben fär bie

Äirdfje. „<§$ flnb mir/' fagte fie am geft beä $1. 5E$oma8

t>on ©anterburp, „biefe ©d&mergen am Äatljarinentag für

bie Äird&e unb 33ifd>öfe auferlegt morben. 3$ fa& ^eute ^aö

SeBen biefeS ^eiligen 2Rartijrer3 unb feine grofeen Serfofe

gnngen, unb fyattt babei immer ©benbitber Don ber Sautyeit

unb ©d&roÄd&e ber §irten in iefeiger 3eit, unb ba3 gerreifet

mir bie ©eele gang/ ©er Sßitger bemerfte bagu: $)ie

©d&mergen fietgen, fie !ann babei oor unerträglichem Ruften

nid&i fpredjen; $at aber grofee ©ebulb. ©ie ift überhaupt

in ben fo oergmeffelten Sßeinen doH 3Rui!) unb innerem grieben.

@8 ftnb bie SRale ber ©eitenmunbe unb ber ©ornenfrone,

bie i$re anljattenben Seiben nod^ me$r er§5$en. ©ie Jann

ben &opf nirgenbS anlehnen, fyat immer bie (Smpfinbung

eineä breiten Ärangeä mit fpifeen Spornen; bodj) rebet fte mand&s

mal ooH Wlutf) uon ben tüchtigen gefunben ©d&mergen, bie

fie gu tragen %aU.

©er ©eidfjtoater l)atte iljr am (SljarfamStage 1822 einen

Sauern in'8 ©ebet empfohlen, melier burd^ ben SBerluft

non gmei Sßferben jtdf) einer an SBergroeiflung grengenben

Iraurigfett Eingab. »m SJKorgen bed OfterfonntageS fagte
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fie, bafe fie buw$ fd)re<ffid&e Silber $eftig angefaßten nnb

faft nermirrt werbe, nnb unter betn £o#amte fteigerte fl<$

biefer 3uftanb fo fe$r, baf? jie t>or »angigfeit ju fterben

glaubte. dla$ betn ®otte8bfenpe (am P. gimberg ju iljr

unb erjagte, bag ber Sauer n>&$renb ber SBanblung laut

geftfcrieen unb geweint Ijabe, fo bafe er auS ber Äird)e $abe

gebracht »erben muffen. ©ie erfd&ra! bei biefer @rjä^tung

unmiafflrliß Aber bie ©efifitigung ibreS inneren ©e$en8 unb

gütjlenS unb war nod) Bis Ofterbienötag Slbenbä in einem

ununterbrochenen Kampfe gegen 2Ingft, a3ergweiflung, @rimm

unb 3orn, fr to& ft* falber flagte, weiß traurige Oftern

fie erleben mflffel 3m Stöenbe be8 OfierbienStageS enbfi<$

mar ber Äampf au8gefod)ten. S)er SBeidjtoater fanb bett

armen ÜRann beruhigt unb in befferer ©efinnung. Safber

nod) elje er baoon 2lnna ßaQarina Reibung maßen tonnte,

fagte biefe mit freubigem ©anfe: „S)a3 $at bie gl. 3lnna

getrau! 3ß gäbe fie bie gange £eit fär ben armen Wann
angerufen, ©ie Ijat bie ©nabel ©ie ift bie Sßatronin

ber ©ergroeifelnben unb norn bifen geinbe ®e*

quälten. 3$ gäbe fdjredltd) in biefen Sagen für ben Warnt

gelitten, ber mir fd)on feit lange gegeigt roorben ift. 6r ift

ogne Religion, unb ba er au8 ber Unoerlefcbarleit be8 (griffe

liegen ©nabenftanbe* jicg entfernte, ift ein glucg an igm frfif*

tig geworben. $urcg aberglfiubifdjeä ßoegen eines Sßferbe*

gergenä ift er in abgittifegen JBejug gum bifen fteinbe ge*

fommen, unb fo gatte fleg feiner bie ©ergroeiflung bemdegttgt,

ba er mit grimmigem £aj$ im §ergen am Ofterfonntage bem

geiligften Opfer be8 ©ogneS ©otteS angewöhnt, ber fein 8eben

für feine geinbe Eingegeben, ©ie gl. Anna gat ign gerettet

SBenn er jefet niegt grfinbli<g ft<g Beffert, mirb e8 igm twg

übler ergeben!" SBefener, ber ben ÜRann in ärgttißer 33e*

ganblung gatte, erfuhr dou igm, ba| er auf 9faratgen aber«

gläubifeger Seute baS #erg eines ber gefallenen $ferbe unter

S3erwünf(gungen beSjenigen gefolgt gäbe, bureg ben bie ^ßferbe
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gu ©runbe gegangen fein füllten; benn biefer würbe leine

9lu$e me|r §aben, bis er fld& als Städter Dor bem SBauern

gegeigt §abe. ©er Sauer fei anc$ entfd&loffen gewefen, ben

©rften, ben er nad) bem Äoc&en erWidfen würbe, gu erfdjjielen.

Sftadfj einigen SBod&en broljte biefer STOann rücfffillig gu

werben, benn ein brittcS $ferb war baran, gu fallen. 8118

Shma Äatyarina bie SRad&ridjjt banon bur<$ ben öeid&toater

erhielt, würbe fie fe$r betrübt barüber unb fagte: „S5a8 barf

nid)t fein, ber 3Jiann füllt fonft: wieber in SSergweiflung; ntan

mufj Beten, baS ^Jfcrb barf nid&t gu ©runbe ge$en." Sltn

folgenben unb nadjfolgenben Stage war fte wieber fe§r beun*

rufcigt, finfter, brauner garbe unb gereigt mit fd&euem ©lief

unb Ijatte gang ben SluSbrucf i$rer angefod&tenften Sage in

ber gaftengeit. ©te geflanb fpäter, bafe fie feljr für ben an*

gefod&tenen 9Äann gebetet unb wie fie neulidj) gegen ben Teufel

gefiritten l)abe. ©aS Sßferb warb wieber geseilt.

Wlai 1823. ©ie unterfiüfete eine arme Sßöd&nerin mit

Sinnen unb Äinbergeug, wetdfje oon i^rem roljen Spanne mifc

$anbelt würbe, S)er 9Äann war feit mehreren Saljren nic^t

meljr gu ben Ijeiligen ©acramenten gegangen unb lebte in §afe

trab geinbfd&aft mit Slnbern. ©ie $atte oft fd&on für beffen

©de^rung gebetet unb bafc er über feinen elenben ©eelen*

gujianb in Unruhe geraten möge. Sludj) jefct erneuerte fie

tyr @ebet für i§n; !)atte aber in biefer £tit fo fe§r gegen

heftige Steigungen gu Unwillen unb 3orn gu f&mpfen, bafc

iljr 2lngefid&t baoon gang cntftcfft war. S)er SBlann aber

Bekannte feiner grau, bafe er oor innerlicher Slngft unb Unruhe

fi<!) nid&t gu Reifen wiffe. Slnna Äatljarina lieg nidfjt me!)r

ab *on iljm, bis er gu P. fiimberg fam unb gu beidfjten be*

geljrte. 3^re Seiben nahmen nun einen heftigem ©jjarafter

an, fo ba& offenbar würbe, wie jener SWann für fie bie

SBeranlaffung warb, um für ungültige »nbere feines ©leiten

biefelben ©naben gu erflehen, ©ie glidj) Dor ©d&mergen einer

©efolterten unb erjagte unter grünen über baS (Jrbulbete:
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/f3^ fifaubie oor ©d&merg gu fterben, erhielt aber feine $itfe.

3$ opferte mein (Slenb für alle (Slenben anf, bie o§ne Sroft

unb £ilfe ber Ijeiligen ©acramente oerfdfjmad&ten. 3$ war

gang roac& unb fat) auf einmal ring8 um mit!) na$ unb ferne

über bie gange @rbe ungd^ligc S^mmerbilber oon

priefters unb facrament8lofen Äranfen, 3*** n*

ben, ©terbenben, ©efangenen. 3$ rief nad) £itfe

für fie unb flehte gu ©Ott. @8 mürbe mir aber gefagt: ,©o

umfonft fannft bu ba8 nic&t $aben, ba8 mufe ausgearbeitet

werben.
4 3$ tot mid^ an unb fam in einen fd&recflid&en

3uftanb. ($8 mürben mir xxm 2lrme unb Seine ©tride gelegt,

bie fefigefnebelt unb fo auSeinanber geriffen mürben, bafc idj>

glaubte, alle 9leroen mürben gerriffen. S)er §al8 mürbe

gemürgt unb bie Sruftbeine fliegen in bie §öl)e unb bie JSunge

gog fid(> ftarr in ben ©d&tunb gurüdf. 3$ war am ©terben,

fa!) aber gum Strofte, bafe Sielen geholfen mürbe." 3« ber

folgenben 9tad()t mieber^olten fid& biefe Seiben, unb fic fa$

flc§ förmlid^ gefreugigt merben. ©er Pilger fanb fic mit

gefd&roollenem §al8 unb 3un8£ 3Kül)fam ergü^lte fic: „3$
fa!) fo grofee SRot!) in ber Äir^e burdj) ©dumnifc, SftadPffig*

feit unb ©errate ©o groß ber 3<*mmer bei un8, fo fa$ id>

bod() an anbem Orten nodf) oiet 2lergere8. 3$ fa$ Sßriefter

in feljr übler ©efellfd^aft unb in SBeinljftufem, mü^renb au8

i^ren ©emeinben Seute ol)ne ©acramente ftarben. 2ludj) Ijatte

td& mieber baS 33ilb, mie bie geheime ©ecte mit grofcem ®e*

fd&idf bie SßeterSflrd&e t>on allen ©eiten nieberrifc. ©ie arbei*

teten mit oielerlei SBerfgeugen unb liefen na(§ allen ©eiten

t)in mit ben auSgebrod^enen ©ieinen baoon. S)en SIttar

mußten fie fielen laffen, fic tonnten il)n nid&t megbringen.

©in 9Äarienbilb fa§ id& fie entmeüjen unb berauben. 3$
flagte oor bem Sßapfie, mie er bulben fönne, bafe unter ben

Stbbredfjenben fo oiele Sßriefter feien. 3$ fa!) babei, marum

bie Äirdfje in Korn gegrünbet fei; meilbiefe ber 9Rittelpunft

be8 SBettreid&S mar unb ade Silier einen Segug ba$in Ratten.
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3$ fa$ au$, baß Korn rote eine 3nfel, wie ein

#el8 im SReere flehen Bleiben wirb, wenn SllleB

brum $er in Stummer ge$t. 3dj) \<ü), n>ic 3efu8 biefe

©tdrfe bem SßetruS gab imb i$n wegen feiner Streue unb

Slufrid&tigfeit Sitten oorfe&te. 9118 (Sr gu i§m fprad^: ,gotge

Wx na<i)
4

, Derftanb 6r barunter, bafe er au<i) gefreugigt

werben foffe. 2118 idj) bie Äbbred&enben fal), wunberte id()

midü über i!)re grofee Äunft. ©ie Ratten Dielerlei Sßafdeinen;

e8 gefd&a$ SlffeS nad& bem Pan, nid()t8 ftürgte oon fetber

ein; fte matten fein ©eräufdj), -fie flauten immer brauf unb

brausten atterlei SJortljeit unb Äniffe, unb bie ©teilte Der*

fd&wanben i^nen oft wie unter ben §änben. (Steige unter

i$nen bauten toieber an; fie brauen ba8 ^eilige unb ©rofee

ab, unb ba8 Seere, ba8 Ueberpfflge unb §o$le bauten fie

an. ©ie trugen ©teine oom Slltar unb matten Streppen

baoon am etagang."

S)er SBeidfjtoater würbe bei bem Slnblicf biefer fd&redftid&en

Seiben fe$r bewegt unb erbot fld&, biefelben burc& ben Flamen

3efu unb burd& GbcorciSmen gu verbannen. 6r $atte namtid^

oon bem @*orcijien @afener in Bauern getefeu, bafe biefer

oiele Jfcranfl&eiten, als Dom böfen geinbe fommenb, burdj

e^otetftren gu feilen pflege. Slnna Äatljarina erwieberte

tyrn: „GfrorciSmen werben bei mir o§ne SBirhmg fein, benn

id) weife, bag biefe meine Äranfljeit nid&t oon bem böfen

grinbe tommt. Salix i[t nur burdj) ©egnung, burdl) gebulbige8

SÄttleiben unb burd& ©ebet für baS, wofür td& leibe, ju

belfen. 3$ $abe immer, feit i(§ gebenfe, einen unerfd&ütter*

liegen ©tauben an ben Kamen 3>efu8 gehabt unb I)abe

mir unb Slnberen mit Anrufung biefeS §eiligften Kamen8

geholfen; ic& bin mir aber gewife, bafe idjj aufy baS, wa8 idjj

Jefct leibe, in biefem Kamen auf midf) genommen fydbt (wefe*

|atb e8 nid&t tyunlicl) ifl, wollte fte fagen, mir biefe Seiben

im Kamen Sefu wieber obmftmtn gu laffen). 3$ $abe audj)

Diele ber oon P. ©afener geseilten Äran!$eit8guftftnbe ge*

22**
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fe$en; flc (b. $• bie Äran!$eiten) gefielen mir gar m$t,

e8 lagen bfefen Äranfl&eitcn füntyafte Urfadfjen gu ©runbe."

®to 3a^r guoor tonnte aber ber Sßitger eine merlwütbige

S^atfad&e oergetdjjnen, wetö)c #ilfe i$r im Flamen 3efuS

gu 2#eil mürbe. 20. 3anuar: „3<!) Bat ©ott fo f[e^entli(|,

baf* mir bodEj für meine größten feinen, bem betrübten Uebel

im Unterleib §ilfe werbe. ÜRein Bräutigam antwortete mir

fe$r ernftyaft: ,2öarum $eute? ifl morgen nid&t eBenfo gut?

Ijaft bu Wir biä) nidjjt gegeben? fann 3$ nid^t machen mit

bir, wa8 3$ will?4 3d) will midj) 3!)ro gftnjtid^ Eingeben,

©r foK tl)un na(§ feinem SBillcn. O meldte ©nabe, no<$

leiben gu fönnen! ©elig, wer t>erfpottet unb Derad^tet wirb.

3$ $abe STOeS Derbicnt unb $abe nur gu oiel (S&re genoffen;

a<$ wenn i(§ bo<$ auf ber ©trafce angefpieen unb mit güjjen

getreten würbe, i(§ wollte Allen bafür bie gü&e füffenl SMc

$1. 2lgne8 l)at audjj Diel gelitten; idj> Ijabe i$re ©d&merjen

gefeljen."
'

2H8 am «Benbe biefeS $age8 ©octor fiutterbedf in ©ülmen

war unb ber Sßilger i$m einen Begriff von fljren ßeiben gab,

o$ne ba& flc bieg natfirlidj) $5ren tonnte, fpradj) fte barna<$

in ber ©ffiafe: „2Bie lannjl bu bidj) nur mitten auf meine

Blumen fefcen; bu gertrittfi ja alle bie feinen Blumen!"

©ie $atte alfo ba8 Beifanntmad&en iljrer $cimlid&en $etai*

gungen al8 ein 3ertreten i$rer Blumen geflaut. Sfot folgern

ben Sage würben bie ©dfjmergen im Unterleibe fo heftig, bafe

ber Beid&toater gerührt i$r etwa« geweiftes Del eingab imb

über flc Betenb bem Uebel im Warnen 3*fu 8* weid&en befaßt.

©ie füllte fogleidfr §ilfe unb fid& gang $ergeftettt. ®a8

„9Äorgen" war alfo erfüllt.

SBStjrenb biefer Ärantyeit $atte flc an% einmal gcfittfjerf:

„©a8 Ueberne^men ber Seiben oon ungebulbigen 9Ren-

fd&en ifl Diel fernerer, weil idj> bann einen unertrftgli^en

Steig gur Ungebulb $abe, welker Begwungen werben mufr.

3<$ Bin in biefer langen Ärantyeit BIS iefct wunberbar et*
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Ratten n>orben. 2Ä#en8 in ber 9lad&t unb audj) manchmal

Bei Sage fe$e idj) t>or wir ober neben mir einen wei&en

£ifci>, wie oon ÜRarmor, fd^meben , unb e8 fWjen allerlei

©efftfje mit ©äffen unb Kräutern barauf, unb id> fe§e balb

biefen, balb jenen ^eiligen unb ÜRartgrer, SRänner ober

grauen, $ingutreten unb mir Slrgnei Bereiten, manchmal wirb

fie gemifd&t, aud& wie auf einer ©ottwage gewogen; meift

ftnb e8 Ärduterffifte. Oft mufc i<$ an SBtumenbüfd&eldf>en riedjen,

oft etwas augfäugen, unb biefe STrgneien flnb mand&mal

©d&rnerg |eilenb; ifter aber flnb e8 ftfirlenbe Wtitl, bie

wunberbarfien
, fld) burd&freugenben ©d&mergen ju ertragen,

weld)e gleit!) auf bie «rgneien folgten. 3$ fe$e ba3 fo btnU

tid) unb orbenttid^ oor ftd> ge^en, bag idf) ftfjon einigemal

beforgt gewefen bin, mein ab- unb guge$enber SBeid&toater

fto&e biefe Ijimmlifdjje »potyefe um/' ©iefe Stafel aber oer*

fd&wanb einmal ptöfctid), aß 2Tnna Äat^arina burdj) eine

unbebaute Sleufcerung Steranlaffung würbe, bafj eine Sßerfon

i$r fiob fpenbete. ©ie $atte biefe ermahnt, wie (Sin*

gegogenljeit unb ©tttfamfeit gu üben fei, unb $atte mit ben

SGBorten gefdlloffen: „%% tyfo *8 in meiner Sugenb fo gehalten

unb micl) wo$t babei btfunben." ©arftber würbe fie gelobt,

unb ptöfelidj) widj> ber ^immlifd^e Slrgneitifdj).

5)ie Srlemtfuifc ber ©ebetne unb tteberrefte ber ^eiligen*

1. ÜRit bem Sid&te ber SBeiffagung Ijatte »mta Äat^arina

bie gft^igfeit empfangen, affe8 fettige burdl) bie fiufcerlid&en

Sinne inne gu werben, ©o $5rte fie ben Ion geweifter

©toden als wefenttidj) oerfd&ieben von Jebem anbeten nod() fo

woljlffingenben ©dralle, ©ie empfanb burdf) ben @efd&mad(

bie 2Bei$e be8 SBaffer« unb unterf<$ieb e8 pom ungewetyten
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fo fielet unb fühlbar, tote ein anbetet SRenfdj ben äßein

Dom SEBaffet. S)ie ©ebeine bet ^eiligen evfannte fte bur<$

ben ©erudfSjtmt fo beutlid) tute butd) ba8 Sfoge ober ba3

®efü!)l beim ©etityten. ®en ptiefterlidjen ©egen empfanb

fie, wenn et au8 bet toeiteften ©ntfemung gefpenbet nmrbe,

ebenfo lebenbtg, al8 quo unmittelbarer 5Ra!)e i$r gegeben,

unb ben confectitten ^tieftetftngetn folgte fie umwll8irli<|

in bet (Sfftafe, wie im natürlichen S&ac^fein au8 einer $efc

tigen ©ewatt, au8 bet Ätaft unb ©egen in fte überfttömte.

(58 empfingen abet iljte ©inne bie (Sinbtütfe von überflute

lidjen, geifttidjen Stuften unb (Sigenfd&aften nW&t in golge

eine8 ootauSgegangenen geiftigen (StfenntnifeacteS obet eines

@efid&te8, fonbetn fle traten ebenfo unnriCffirtid) unb bet

eigentlichen ©eifte8i$Ätigfett ootangeljenb, wie fie e§ in ge*

n>5l)ntid)et Otbnung bei Jebet ftnnlid) oetmtttelten (Stfenntnijj

finb. SMefe ftdljigfeit, butdl) bie ©taneSwetfgeuge boö Ueber*

flnnlidje leiblicher SBeife gu oerne$men, $atte, wie ba8 ßtd^t bet

äBeiffagung, gu i$tet ©tunbtage unb SBotauSfe&ung bie Sauf-

gnabe unb ben eingegoffenen gittlidjen ©tauben.

„<5>n empßnbeft," fptad) einmal bet (Sngel gu t$t, „ba8

ßid&t au8 ben ©ebeinen bet .^eiligen butdjj bie ©mpfänglüfc

feit füt bie ©emeinfd&aft bet ©liebet be8 Äit<$enteibe8; ber

©laube abet ifi bie 33ebingung aller <5mpfüngli<i)fett ^eiliger

©uuoitfung."

S)a8 ^eilige fa$ fie al8 Stdjt, al8 8id()tfita$len.

w3$ \fy" fö8te Pe
r
^wenn i<$ wa^enb liege, mand&mal

einen ©langlötpet, unb taufenb ©ttaljlen oon bet (Stbe em*

porfteigenb mit iljm eind werben; oft fe!)e id& einen bet gäben

getteifeen unb gutücffatfen, unb bann mitb ©Ratten auf bem

Sßunlt." (Silb bet geiftlid&en ©emeinfd&af* bet ©laubigen

butd) ©Aü unb gute Sßetfe.)

©ie füllte unb empfanb abet bie SBithtng biefe8 Siebtes

al8 ©tquidtung, ©tätfung, als §reubigfcit / als ein Singe?

gogen« unb $ingetiffenn>etben gu i$m; wie fte umgeW&tt ft$
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plßfetid^ unb unroirrtürltd^ jurfidfgefto&en, mit 2lbf<geu unb

<£ntfe&en erfüllt fanb, wenn UngeiligeS, ©dgulb* unb gludgc

belabeneS in igre 9täge gebraut würbe, ober wenn fie an

Orte tarn, an benen eine 3Äiffetgat oerübt worben, ober auf

wetzen bie folgen ungefügnter ©ergeben lagen.

„<S8 ift mir fdgwer, biefe beutlidg ju madgen," gab fie

einmal bem Sßtlger jur Antwort. „3dg empfinbe ben ©egen

unb ba3 ©efegnete al8 geitenb unb gelfenb un^ ^t cg ^
unb Sidgt megrenb; unb idg fege ba8 33öfe, bie ©dgulb unb

ben ftludg finfter unb oerfmfternb unb SSerberben wirfenb.

3dg felje ba8 Sidgt unb bie ftinfternife tebenbig gum Sidgt unb

jur ginfternife wirfen. 3$ g<*fe baS ©efügt für Sledgtgeit

ber Reliquien fdgon lange, unb weil idg bie 33eregrung ber

falfdgen fo fürdgte, gäbe idg fdgon manege begraben. 9Rein

güljrer fagte mir, e8 fei ein großer 3Ki&braud), blofc ange«

rührte [Reliquien für edgie auSjugeben. 3113 icg einmal im

Älofier mit §oftien*a3adfen befdgftftigt war, empfanb idg eine

große SBegierbe nadg einem ©dgranf unb würbe mit ©ematt

ju igm gingegogen. 3$ fanb eine runbe ©dgadgtd mit 8te

liquien barin unb fonnte nun nidgt rügen, bi8 fie wieber ge*

e$rt würben.
u Unb am 19. 3ult 1820 feilte fie bem Pilger

witt „3$ würbe audg unterridgtet, ba& bie ©abe ber dttlu

qmenerfenntnife nie tin 9Jlenfdg in bem 9Rafje gegabt gäbe,

wie fie ©Ott mir oerliegen; unb biefeS fei, weil biefe

©adge fo arg oerfalten fei unb wieber erwedft

werben muffe/
SMefe teueren SBorte ergalten bie nagere @r(ldrung au8

ben SÄittgeilungen, weldge Slmta Äatgarina über igre ©rieb«

niffe an bem ftefte ber geitigen töetiquten im Safyvt

1819 unb 1820 gemadgt gat. 21m crflen ©onntag be8 3»o*

natS 3«K 1819 erjäglte fie:

#3$ 5*** *ta*
fl
r°6c 9Wf« ju madgen *. 3$ würbe oon

1 „SÖBunbetbar," fcmetlt ber $i(get, „ctföten mir btefcö @tfi<gt,
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tndneni ftfiljrer überall in unferem ßanbe $ingebra<J)t, wo

©ebrine ber ^eiligen »erborgen lagen. 3$ falj gange ^eilige

Sctbcr, über weld&e Jpftufer gebaut waren, unb i$ falj audj

Orte, wo ßirdpn unb Älöfier geftanben Ratten. 33a lagen

bie Äörper in SRetyen unb ^eilige fidber bagwifd&en. SfodJ

Ijier in ©filmen fa| idf> jwifdjjen Äird&e unb ©djulljauä tyu

lige ©ebeine liegen. S)ie ^eiligen, benen fie gehörten, traten

immer aus ben 6$5ren ju mir unb fagten: ,$)iefc ift uon

meinem ©ebein!
4 3$ falj aud&, wie biefe fo veralteten

©d&&fee ben Orten, wo fie liegen, immer no<$ §eil bringen

unb ben SBirfungen beS ©atanä wehren. 3(§ falj Orte,

welche baburdj) Don großem (Slenb befreit geblieben ftnb, unb

anbere jüngere Orte, wetdfje, ba fie gar nid&tä bergletd&en be*

fifeen, oiel erlitten $aben. 3$ fann gar nidjt fagen, an wie

Dielen wunberbaren unb rauften Orten, unter dauern, £Su*

fem unb SSinfetn i(§ war, wo bie Ijerrlid&ften Reliquien«

fcljftfce oerfdfjüttet unb serad&tet liegen. 3$ verehrte fte alle

unb flehte ju ben lieben ^eiligen, jle motten ben fieuten ü)re

Siebe ntd&t entjieljett. 3$ '^m aber aud) auf bie SRarter*

plftfce in 8t om unb fa$ bie grofeen ©d&aaren ber^eiligen,

weldje $ier ben SRariertob erlitten Ratten. (58 war mein

$immtifd)er SBräutigam Ijier jugegen in ber ©eftalt, wie i$

i$n fonft in feinem jwilften ßebenäja^re erblidfe. SMeSd&aar
ber Zeitigen war mir unjd^lbar gro& unb war Ut

Diele <£lj5re geteilt, an beren ©pifee immer berjenige ftanb,

ber fie gelehrt unb geftftrft Ijatte. S)iefe trugen 9Rüfceit,

t>on benen auf beiben ©eiten lange Sappen Bis auf bie ©d&ut

tern herabfielen, ©onft trugen fie lange weifte 3R8ntel mit

Äreujen. 3$ J°9 wit ^nen to Wc unterirbifd&en ©roölbe.

als t$ entbedftc, bafj $eute baft gcjl ber Reliquien in betn Sflünflet*

lanbe gefeiert wirb , wovon fie gar nichts nmfcte. (SS iß eine gang

fie^eiinitifpolle (Srfd&einung an t|r, bafi fie für alle» öernacfcla'fPgte

in bei Stirbt genügtet.*
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£ier waren ©finge, Äammern, runbc Wftume wie Äapetten

unb wo mehrere gufammentiefen , war in ber Sßitte eine

©ante, weld&e bie S)edfe fififcte. ©otd&e ©fiulen waren oft

mit fdjönen Qfiguren uergiert. SBfa ben SBftnben waren vfcx*

edfige tiefe ©cfac^cr eingeben, in benen oft ©ebeine lagen.

3nbem bie ^eiligen mit!) ba Ijerumfflirten, fagte mir balb

biefer, Balb jener ber STnfüljrer an untergebenen ©teilen:

,©ieJje, $ier lebten wir in ber Verfolgung; $ier lehrten wir

unb feierten bie ©e^eimniffe ber ©rtöfung!
4 ©ie geigten mir

aud) oieredige, Ifingtid&e »Itfire von ©tein au8 ber SBanb

Ijeroorfieljettb, unb audf) runbe mit fdjönen ©teinbilbem au8*

genauen, an benen fie ben ©otteSbienfi tjerrid&tet Ratten, unb

fagten mir: ,©ielje, bamalS lebten wir Ijter in ber ©unfel^eit

unb entbtö&t oon aller Sßrad&t, aber ba8 Sid^t unb bie Äraft

be8 ©lauBenS war bei un8/ 2tuf biefe SBeife immer wenige

SBorte mit mir rebenb, oerfd&wauben an ben Orten einzelne

guljrer mit i$ren <S§ören, wo fle i$re Sßflid^t geübt Ratten.

SJBir famen aud) man<$mal gu Sage unb betraten wieber

anbere §ö§ten, unb idj tonnte immer nidjt begreifen, ba& tdj)

©Arten unb SWauern unb Sßalfijie Aber un8 fa$, unb bafj

bie Sente ba oben bieg Stiles nid&t wüfjten unb wie ba8 ÄlleS

ba §erabgefommen unb wie ba8 gemalt worben fei. ©ang

gutefct war nur nod) tin eingfger ©reis unb ber Jüngling

Bei mir. SBir traten in einen feljr großen, weiten fftanm,

beffen ©eftalt i$ nidjt bejÜmmen fann, weil tdf> fljn nid&t

ü&erf<$aute. ©r ruljte anf Dielen ©fiulen, bie oben allerlei

©ilbwer! Ratten, ©eijr föine »ilbfäuten, größer al8 3Ren*

fdj)en, lagen an ber <5rbe $erum. ©er Sftaum lief an einer

©eite wie in einen SGBinfel gufammen, unb ba ftanb frei, nid&t

an ber SBBanb, ein Slttar, unb hinter tljm waren wieber 83tlb=

ffiulen an ber SGBanb. 3<$ fa$ audfj in bie ÜRauem ©rfiber

eingeljauen unb ©ebeine barin liegen, fte leuchteten aber nidjt.

3<J) fa$ attd& in SGBinfeln fe$r Diele Collen auf Raufen liegen,

etwa arm8lang unb färger unb bidf, wie ein gtodf Sinnen.
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3$ bad&te, eS feien Sucher. 3118 idj> aU baS fo wo$ler$alten

uttb ben dtaum fo reintidj) unb gar nidjt fdjjauerltci) fa$,

badete idj>: ,©a mßd^teft bu wo$l (eben unb SllleS ein wenig

burd&fud&en unb orbnen
4

, unb id^ wunberte mic&, ba£ bie Beute

oben gar nid&tS baoon acuten. (SS waren ©Arten, ÜÄauern

unb ein großer Sßalaft oben. 3$ $atte audj) ben plöfeltd^cn

©ebanfen, aU biefeS würbe burdj) eine grofte 3erftörung nodj

einmal ju Sage fommen. SBenn idj) bort wäre, wollte i$

eS wo$l finben, man Wnnte baju, o$ne etwas abjubred&en.

68 würbe mir an biefer ©teile gar nid^tS gefagt, idj> foKte

nur fe§en. SDBarum? baS weife iti) nic§t. S)er ©reis Der«

fd&wanb $ier. @r $atte eine fotd&e 2Wüfce mit auf bie ©d&ut

tern $5ngenben Sappen unb einen langen 33art; IjeroadJ

Braute midi) ber Süngling wieber nadj) $au\t.
u

3teHintieitfeflt 1820.

„%$ bin wieber an unjfttyßgen Orten gewefen, wo 9te*

tiquien uerfd&üttet, ergraben unb in SBerad&tung liegen. 3$
war weit unb breit in Vettern, in STOober unb ©taub, in

alten Äird&engewilben, in ©aTrifteien unb in ©rfibern, unb

Ijabe bie Dergeffenen unb t>erfdj>leuberten Heiligtümer verehrt.

3dj) Ijabe fie fd&immernb unb ^eilbringenb gefe$en unb i$re

mit bem Äirdfjenoerfatte fteigenbe SBerad&tung. 5)ie aber fie

erbauten Äird&en fa$ iä) f<J)warj unb raufte, feit bie Zeitigen

in iljnen nid^t meljr in <£J>ren gehalten werben. 3$ fa$r »k
bie SBereljrung ber ^eiligen unb i$rer ©ebeine in

bemfelben SJlajje in ©erfall geriet^ in weld&era

bie Anbetung beS $eiligften ©acramenteS fidfr

minberte, unb fa$, weld&e üble ©ad&e eS iß, baS aller*

$eiligfte ©acrament nur auS ftufeerlid&er @ewo$n$eit ju em*

pfangen. 68 würben mir fernere Seiben für biefe 5Bera<fc

tung aufgelaben, unb eS wur^e mir in ber geiftigen ftejfc

firdje ber 2Bert$ unb bie SBirtung ber Jefet auf erben fo

Derad&teten ^eiligen {Reliquien g^eigt/
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„3% fa$ eine adjtedige Äirdje. ©ie wud)8 wie eine

Silie au3 einem ©tamme unb war mit einem SBeinpode um*

jogen. (£8 war lein SHtar barin; aber in ber ÜRitte fliegen

auf einem oietarmigen Seudjter bie $errlid)pen Äird&enfd&dfee

wie fid) iffnenbe »lütljenbüfd&e empor. 3d) fa$ bie £eilig*

t^flmer nad) unb nad> wie jle gefammett unb wertlj gehalten

würben , oon ben ^eiligen [eiber, bie fie gefammelt Ratten,

auffleffen unb in biefen Seudjter, biefeS 3iergerüpe einorb*

neu, weites immer me$r anwudjS. S)ie, wetöje etwas brauten,

traten in bem Umlreife ber Äird)e an il)re Stelle, unb fe$r

oft famen wieber iljre eigenen Ueberrefte oon einem ©päteren

geBradjt in ben ^eiligen ©au. 3$ fa^ aber 3önger, weld)e

baS §aupt be8 ty. 3o$anne8 unb 3lnbere8 oon i!)m brauten,

unb fat) bie Ijeilige 3ungfrau f welche glftfdjd&en mit bem 33lute

Sefu trug. 3$ M W*f* 3Wfd$en oon Ärgpaff unb in

einem nod) flar fdjimmernbeS 33lut. SlffeS war in ben foffc

Baren ©efdfcen, in wetzen e8 bie Jtirdje bewahrt. 3$ W
Ijeilige SJlftnner unb grauen, au8 ber 3eit ber afferfeligften

3ungfrau f Ueberrefte oon tyr in Wfttid&en ©efftfjen nieber*

ftellen. ©iefe waren mit ba8 (Srpe unb red^tS in ber ÜRitte

beS ©erüpeS. 3# fa$ oon il)r ein frgftaHeneS ©effife in

©eftatt einer »ruft, worin oon i$rer Wlilfy war; id) fal)

ÄleibungSPficfe oon i$r unb ein ©effife, worin $aare. S3ann

fa^ t<J) oor ber Äird&e einen Saum unb Ijatte ein 93ilb, wie

er gefaßt unb oon Seuten jum Äreuje gewimmert würbe, unb

fa$ ba8 Äreuj in ber ©eftatt, wie id) e8 immer felje, oon

einer gehonten grau hereingetragen werben, unb e8 fd&webte in

ber ©litte über ben Reliquien 3Rarift. SDie brei 9täget ftafen

barin, baS gu&brettd&en war baran unb bie Ueberfdjrift, unb

i$ fa$ alle ÜRarterwerljeuge barum $er gierlicl) georbnet:

Seiter, ©peer, @d>wamm, Stutzen, ©eifeetn, Äolben, ©ftule,

©triefe, Jammer unb oiele8 Rubere. S)ie ©omenfrone ^ing

in ber flttitte beS ÄreujeS. ©ei bem Ueberbringen unb »uf*

pellen biefer einzelnen Heiligtümer $atte id& fortwft$renb
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©efid&te ou8 ber &ix$t $inau8 in bie 9lä$e unb gerne oon

ben Orten, an benen t)on biefen ^eitigt^ümem ber Sßafflon

etwa« ftd> beftnbet, unb i$ $*tte bie ©ewijfteii, bafc von

3111cm, wa8 i$ fa$, nod) etwas aufbewahrt unb vtxtfyt »erbe.

9Son ber ©ornentrone tauft nod) StteteS ba fein an serföte*

benen Orten. 3$ !<*$/ ^6 wein Sangenpartifet vom ©tid

ber ^eiligen ßanje ift. 3$ fa$ nad) ungfi&tigen föidjtunge»

$tn auf Altären, in Kammern, in Ätrdjen, in ©eroötben, in

©$utt, in dauern, unter unb aber ber @rbe von btefen

unb jenen Heiligtümern unb ©ebeinen, meldte i$ bier auf*

[teilen fa^. 3$ W au($ *n ^c ^irdje mehrere confecrirte

Hoftien oon SMfdjöfen in £eld)en unb Siborien bringen unb

ntit ^eiligem Stute benefete ©orporalien; alle biefe ftanben.

in ber $bty über bem Äreuge. 9tun (amen bie ©ebeine ber

erften ÜÄartyrer unb «poftel unb würben am gufce be3

Äreugeä aufgeteilt; unb bann gange ©paaren oon 3Rat*

tyrern, Sßrieftern, ©efennern, späpften, Sungfrauen, ©njteb*

lern, Älofierleuten u. f. w., unb fie würben alle in f5ftüd>en

©efftfjen, gegierten Ääften, Stürmen unb wunberbaren ®e*

fd)meiben aufgestellt, ©o wudjä enblidj ein ganger 93erg

oon ©d)äfcen unter bem Äreuge $eran unbbaSÄreug

ftieg mit il)m Ijtnan unb ftanb enblid) wieber wie auf einem

oerflfirten Äatoarienberg. SlKe aber, weW)e bie ©ebeine

brauten, waren bie, weld>e fie erhoben unb in firdfjlidje SSet*

eljrung gebraut Ratten, unb meiftenä fold>e, beren ©ebeine

felbft wieber in 93ere$rung famen. »He biefe, beren ©ebeine

unb Heiligtümer anwefenb waren, orbneten ftd) na$ tyrtm

»lange unb ©tanbe in <&&5re, unb fo ffltttc ftd) bie ÄWJe
immer me$r, unb oben war ber Himmel offen unb SflteS oott

©lorie, eS warb gum §immlifd)en Serufatem. «He Reliquien

waren oon ber ©lorienfarbe ijjrer Heiligen umgeben, wie and)

bie Heiligen felbfi in biefen garben ftra^ltcn unb fo gu ijitn

©ebetnen unb biefe gu iljren Septem in einem jW&tbare«

wunberbaren 33eguge erfdjienen.
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„S>attta4 fa$ td) tun bie gefUir4« »ide fefcrfidj ge*

Itdbete 3Renf4*n fcranfhflmett unb fie mm »ufjen *ere$renb

umgeben. 34 fa$ biefe aRmfdJen na4 bat 3eifot in ©er*

f4iebetter £rad)t unb %tt 6iS ju unferer legten 3eit, ba fte

fefcr banne würben* Sitte biefe waten 3Jienf<$en, toeldje bte

$eiligen unb t$re Reliquien auf bte redjtc äöeife »ere$rten,

ald ©liebet beg ßeibeä 3efu G$rifH, at8 geheiligte ©efftfee

ber g5tttt4en ©nabe but$ 3efu8 unb in 3efuS. Unb t4

fa$, wie wo$Ü$ätig bie ^eiligen auf ftc wirlten, unb ©e*

beiden wie $immlif4en 2#au auf fte nieberftrJmten, 34
freute mi$, ba§ i4 in bet lefeten 3*i* bo4 no4 $ie unb ba

3Renf4tn fa$, bie id) t$ettS fannte, welche bie Reliquien ein*

fftttig wrefcrten. ©ie waten meifienS au8 bem Saucmftanbe

unb grüfcten alle ^eiligen (Meine ganj finbüdj, welche in

ber £itd)e waten. 34 fa$ bäumtet, gu meinet grofeen ftreube,

meinen ©ruber, bet in Einfalt in bet Äitdje bet ^eiligen ©es

beute gebaute, unb i4 falj, wie fte ifjm ©ebenen auf feine

gelber nieberfljjauten. 34 fa$ au4 ben ledigen ©taub ber

93ereljrmtg ber ^eiligen unb Reliquien unter bem ©innbübe

einer oerfattenen Äirdje. 34 W *>ic flÄcliquicii oerfaffen,

beftaubt, oerf^Ieubert, ja in Stofy unb SRober geworfen, unb

fa$ fie benno4 t>on ba ßidjt xxm fi4 Derbreiten unb ©egen

Ijerabbringen. 34 fa$ a6cr Wc ^ir4e felbfi ebenfo wie bie

^eiligen ©ebeine in traurigem 3uftanbe. 68 gingen wo$l

nun Seute hinein; fie waren aber bunfel unb grau; nur !>ie

unb ba war no4 eine einfältige unb getütjrte (Seele, welche

H4t war. Am f4Kmmften waren fe$r ©tele ^Jriefier. ©ie

waren ganj im hiebet unb fomtten gar ni4t vorwärts. 68

war, a!8 fjatten fie bie Iljüre jur Äirc^e gar nic^t ftnben

fönnen, wenn nid)t trofe i$rer ©eringf44fcung fl4 einige feine

©trafen non ben oeta4teten ©ebeinen bur4 ben Slebel $in*

bur4 )u i$nen Ijingejogen Ratten. 34 ^atte nun Silber von

ber ©ef4i4*e ber 9teliquient>ere$rung. 34 fa$

Ältare Aber iljnen erbaut, wel4e bur4 ©egen Äapctten unb
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Äirdjen würben, ober mit ber Serad&tung berfetben triebet

ju ©runbe gingen. 3$ fab in ber 3ett, ba «lieg Webel

unb ©unfcfyeit mürbe, bie SReliquien b«rumf<bütten unb ©et*

werfen unb bie fdjönen ©efftfce gufammenfdjlagen unb gu ©elb

machen. 34 Wr ba6 bie ißerfdfleuberung ber ©ebeme

grifeereS Uebet braute, als bie ©erfiufjerung ber ©effifee.

S>te Äirdjen, in wetzen bie ©ebeine oerfebüttet unb mifftan*

bett waren, fab id) oerfaffen unb manche untergeben. 3$
war in [Rom, in Äöln, in Slawen unb fab bier &*¥
©<b5fee unb noeb giemUd^e ©erebrung."

2. 5>urcb bie jjerftörung ber ÄlJfter unb bie öerwüfhtng

fo vieler Äird)en waren ja^Kofe Reliquien ber aSerfd^teube^

rung unb SSerunebrung preisgegeben unb gerieten aß eine

wertb' unb bebeutungStoS erachtete ©adje in 201er §änbe.

gür SHnna Äatbarina war biefc ein großer ©<bmerj, unb fte

ergriff Jebe ©etegenbeit, um bie @§rfurd^t t>or biefen §eifig*

tbömern wieber ju beteben unb bem ferneren SRifebrambe

einbalt )U tbun. ©o würbe eS balb in weiteren Äteifen

belannt, ba| i§r niebt teidjt eine grJfeere $reube bereitet wer*

ben fonnte, als wenn ibr Reliquien flberbradjt, ober fte um

9latb gefragt würbe, wobin fot<be abgeliefert werben Wnnten,

um wieber in Sßerebrung gu lommen; unb eS fammette ßdj

aümalig eine grofee üßenge beiliger ©ebeine um fie b<*-

68 waren bei ibrem SCobe berfelben mebr als breibunbert

nebft anberen §eitigtbümern, beren ganje ©efebidjfr

fie Ijerab bis jur ©egenwart, ba fie in ibren ©efifc gelangten,

geflaut unb gum Streit aueb ergäbt ^att^. Slufeer ben e$e*

matigen 3ftitf<bweflern unb bem Sßilger waren eS oornebmlWfr

Ooerberg, P. Simberg unb anbere Sßriefter, oon bei««

fie feit bem JBefanntwerben ibrer ©abe, baS Zeitige gu et*

fennen, Diele föettquten von 3cit Ju <3eft Ju wbalten pflegte.

3ene baoon, weldje fie niebt für fid>t ernannte, lieft fie unter

geweibte (Srbe bringen; bie Slnberen aber Bitbeten ibren geifi*

lid>en ©djafe, an welchem ftd) immer beutlid&er offenbarte,
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tttttft »oit ©Ott fclbft $e?beigefü$rt würben, bamit burd> ©e*

Währung bet tyr petlie^enen ©nabengabe bie Verunehrung

ber fettigen gefügt unb bie wa$re Verehrung lieber e*

Heuert würbe.

(Sine auffaKenbe erfd&einung bei 8tona Äatyarina war

e8, bafc fie beim 9MbM ber ©ebeine ber fettigen in ba8

fiebert ber fettigen im ©ejWfjte eingeführt würbe. ©iefer

@abe, permittetft ber Reliquien ba8 Seben ber ^eiligen gu

flauen, Derbanfen wir fe$r oiele, fonft unbefannte, aber

^ßd^ft le$rreid)e emgetyetten au« bem Seben t>erfd)iebener

fettigen, unb e8 wirb bem Sefer gewifr ntd^t unerwünföt

fein, wenn wir einige berfelben $ter mitteilen. 3nbefe fott

guuor au8 ben eigenen SBorten Slnna Äatljarina'S bie 81 rt

unb SBeif e angegeben werben, wie flc au8 bem ©etrac^ten

ber ©ebeine in ba8 ©<$auen be8 ^eiligen felber eingeführt

würbe.

@infi reifte i$r ber Sßitger eine Sfaga$l Reliquien, oon

benen fte eine nad) ber anbern na$m unb an bie £erggrube

bradjte. ©ann orbnete fte biefetben, brütfte alle gufamtnen

ati'd §erj unb betrachtete fie aufmerffam. ©ie gab fte bann

einzeln gurücf unb begegnete eine barunter al8 unfidjt, bie

anberen al8 fid)t mit ben SGBorten: „Sie ftnb $errti$, e3 ift

ntc^t au8gufpred)en, wie fd)ön!" Unb na^er über tyre @m*

pftubung beimälnbUd ber ^eiligen ©ebeine gefragt, äufcerte fte:

„%$ fe$e unb füljte ba8 Sidjt; e3 ift wie ein ©traljl,

ber in mi$ bringt unb mi<$ greifet , unb idj fü$le bann

ben 3ufammenljang be8 ©tra§te8 mit feinem fiie^tförper unb

ber gangen 2id)twelt unb empfange barau8 bie ©über feitteS

irbifd^en SebenS unb feiner Stellung in ben Steigen ber

triump^irenben Äirdje. 68 ifi ein wunberbareS S3er!)filtmj$

groifdjen Seib unb Seele, ba8 aud) nad) bem Stöbe nid^t auf*

Ij&rt, fo ba& bie feiigen ©eifier immer nodj burd) bie Steile

i$re8 CeibeS auf bie ©laubigen wirlen. @3 mufe ben (Sngetn
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am jÄngften Jage fc§r leidjt werben, bie ©utett unb Sifen

gu f(Reiben, benn 5Cffc8 ift entroeber fit^t ober ginftetttii*

WS einmal ber 5ßilger t$r ein ptfd^cti teilte, in ba3

er o$ne i$r Sßiffen eine {Reliquie eingesät $atte, na$m fte

baSfelbe täd&elnb, als tonne er fte nid&t tauften, in bie §anb

unb führte e8 mit ben ©orten an i$r £erg: „3<$ merfle gleidj,

nurt ©ie mir reiften. 3$ fann bie (Smpftnbung nt^t be*

fd&retben; id| fe$e nid^t nur, id& füljle ein 8i<I)t, wie ein 3rr*

ti$t, oft fetter, oft blekfjer, unb e8 ift, als ftröme mir bieg

Si$t gu, wie eine flamme nad& bem Suftgug ftrömt. 3$
fä^te aber audfr einen .Sufammenljang biefeS @tra$te3 mit

einem ßidfrtf&rper unb biefeS ÄörperS mit einer fitd&twett,

wetd&e au8 einem Sichte entftanben. SGBer fann e$ jagen?

Diefer ©traljl reifet tnfy $tn, id& muf? t$n notywenbig mt
f
8

§erg fügten, nnb nun ift e8, fo i<$ tiefer nerflnJe, afö ginge

id) bur$ ben @tra§l in ben ÄJrper, bem er gehört, unb in

bie Silber feines SebenS unb in feine ftreitenben unb leiben

ben ober triumptjhenben Regierungen. SDann bin id& im ®e*

ft#e nad& folget Stiftung, wie e3 ©Ott gefdttig ift. 69

ift ein wunberbareS, ge^ehneB 83erljaltnifj gnrifd^en unferem

Körper unb unferer ©eele. ©ie ©eele heiligt unb entheiligt

ben Äörper, fonft Wnnte feine ©üfytung, leine ©ufee bur$

ben Seib gef#e!)em 2öie bie Zeitigen burdj) üjren ÄJrper

lebenb wirtten, fo wirfen fte oon ifytn getrennt au$ nodj

burc^ benfelben auf bie ©laubigen; ber ©laube aber $
bie ©ebingung aller @mpffingüc$feit ^eiliger einwtrftmg/

2118 einmal SBicariuS #tlgenberg gwet Sahnen aufgenähte

unb oergterte {Reliquien brachte, um tyx Wefetten gu geigen,

warb flc bewegt unb fagte:

»3$ Wc ute^rere mit einer hunttn ßidjtglorie unb bur$

unb burdü leud&tenb. SBenn idfj midfj me$r bareüt vertiefe,

entfielt in benfelben eine Heine ©efialt, unb weiter w&djßt

biefelbe, unb id) ge$e va fte ein unb fe$e ©eftalt, gönn

unb Äleibung unb baS gange äöefen unb Seben, bie tarnen
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unb bie @ef<}ic$te beteiligen, ©ie Slawen fielest bd ben

SR&nnern immer unter ben §üfcen, bei ben SBeibern an ber

regten ©rite. Sie fhtb nidjt gang auSgefd&rie&en , nur bie

etften ©üben! baS »nberc fyrid^t ftdj) bann innerlid& an&

©ie ©ud&jiaben Ijaben biefetbe garbenglorie mie bie Sfceliquie

unb bie ^eiligen fetter, benen fte angehören. ©8 ift, aß
feien bie Kamen etnmS ©efentlid&eS, als $fttten fle ©ubßang;

e8 ift ein ©e^rimmfe in i^ttetu SBenn i# bie ^eiligen nt$t

in ©Qieljung anf baS (Srftnnen, fonbem im allgemeinen fe$e,

fo fe$e \<f) fic aud) in Orbnungen unb (Stiren nadfr

i$rem SEöert^e unb Stange gelleibet, aber nur in mefentltdjjer

§om, in Kleibern ber Jjttmnlifdjen Äirdje, nid&t in benen

ber jnfdUigen 3eit. J<$ felje bann alle »ifd&Jfe, $fipfte,

Märtyrer, ©efatbte, Äöttige, Jungfrauen u. f. m. in ^imm*

lifd&er Äleibung, bod) immer in ©lorie. S)ie @efd&led&ter (inb

rnd&t getrennt 5Die Jungfrauen tjaben einen gang auSgegeidfc

nttm mpftifd&en JRang. Jci) fe^e bie Jungfrauen als Jung*

frauen beS iffiiOenS; eS flnb grauen unter tynen unb 3Mar*

Irinnen, benen t>on ben Reinigern ©eroalt gefd&e$en. 9Kag*

balena fc^e i$ nidfjt bei ben Jungfrauen, aber in ljol>em

Stange, ©ie mar grog, fd&ön unb fo mäd&ttg, baß fte o$ne

bie ©e&^rung gu JefuS ein roribUdfjeS Ungeheuer Ijfitte wer-

ben ttmten. ©ie ijat einen großen ©ieg beßanben.

„SBalb erblidte i$ bei ben ^eiligen nur baS §aupt, balb

aud) bie JBruft mit ©lang umgeben. Diefen ©lang fe$e id)

Derfdjtebenfarbig. ©ei ben Jungfrauen unb bei 9Kenfd()en,

bie gang ruljig gelebt Ijaben unb wo ber Äampf nur ©ebulb

in ben täglichen »efd&roerben unb in $äuSlid&en Saften mar,

fdfrneeroeifc, audjj bei Jünglingen; biefe fe$e id& audj) oft

tntt Silien in ber §anb. »la&röt$li<| fe$e t<$ Jene

gt&ngen, meldte oon geheimen Seiben gur Gfjre Jefu
e^rifti gemartert mürben; rot^gl&ngenb ben Schein ber

SWartprer mttSßalmen; gelb unb grün roie JRegenbogen

mit grünlichen 3roeigen felje id& ße$rer unb SBetd&ttger.
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Die adligen SRortyrer fe$e i$ na$ bcm ©rabe i$rer 9Jiac*

lern in aerfdfriebenartiger ©forte. 3$ W* tttticr ben Reuigen

©tbcinen, roeldp P^ bei mir befinben, aud) foldfre, wttjc

bttrd) innere ©eelenmarter o^nc Sttutoergieftung SRartyrer

geworben finb.

„©ie (Sngel fe$e id) ofne ©lorie. 3$ f$* fte groar in

menf(blid>er §orm, aud) mit afagefidjtern nnb paaren, aber

fd&lanler, ebter, feiner unb geifttger gebaut, als bte SRenföen.

3$ fe^e fie gang burdjfdjetnenb, gang ftdjt, bod) in Derföie*

benem ®rabe. Selige SRenf #en fe$e i$ mit einem löt*

perlit^eren £i$te, ba8 mefcr weift aß leudjtenb ift, nnb fe|e

eine oerfRieben gefärbte .©langfpbftre, ©lorie, §eiltgenf($etn

um fie, beffen ftärbung ft(| auf bie Art i$rer Sauterung be*

hW- 3$ fe$e bie ßngcl leine ftüfte bewegen, aud) bie £efe

ligen ni<$t, aufter in ^iftorifd^en Silbern oon t$rem ©anbei

als 3Menfd)en ober unter 2ftenfd)en. 3$ fe§e aud) btefe fe*

Meinungen in i^rem ooOIommenen ©tanbe nie mit einanber

fpred)en burdj ben SRunb, wenn t$ gleich fe$e, baft fie fid}

gu einanber wenben unb in einanber werben, einanber irate

werben.
4*

©ie $atte gwei ©ebeine oon ber fjL £ilbegarb, ein

ttetnereg unb ein größeres ©tüd aus bem ^üftfnodfen. (Sind

XageS fehlen fie überraföt, als nalje ft$ il)r 3««anb mwet*

mutljet, unb flc rief:

„2Ber ift bau im langen, weiften ©ewanb?" ©te fa|

babet na# bem SBanbföranle neben fi$. „<$8 ift #ilbe*

garb. 3$ $abe gwei ©ebeine oon tyr; ba8 eine grofte

Jommt ni$t gu mir, ba8 anbere Heinere öfter. ©a8 grofte

leuchtet weniger, e§ ift oon einem unebleren Streite, ©ie ®e*

beine finb an SBfirbe oerfdjieben. ©o teuften aud) bie Kleiber

5ßagbatena'8 oor iljrer 33ele$rung weniger. 3fa# bie oor

ber SBiebergeburt verlorenen ©lieber eines ^eiligen finb 8te

liquien, wie aud) bie gange 2Renföl)ett, felbft bie oor 3W«8#

burd) 3b« wW8t ift. ©ie ^eiligen ©ebeine ber reinen, ber
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Feufdjen, ber ftarftn ©eelen finb immer fcftcr unb härter, atö

bie ®ebetne (eibenfd^aftlid^ gemefener 3Reaf($en; batum finb

bie ©ebeine auö einfältigen alten 3eiten fMWer unb an*

genelpner, als atö fp&ieren 3c*te*1*
4'

3. £ä§e uns beut <£ete* einlernet ^eiligen itiuf ben <jMttö***fti*tt

frer gotffettgen £mmertc$.

1. DU ^eiligen SUpljttniif, tanitnünt, typitlytm.

%m 3. Sfuguft 1820 fagte. %ma Äatyartna gum $ttger:

^Unter ben Reliquien, bie fic^ bei mir befinben, füljle i<$ ben

$t. SaurentiuS. ©8 tft ein Heiner, Braun eingemitfelter

Änod&enfplitter." 2)er giilger fudjie in bem ^fifid^en unb.

fatib groei Braun eingemicfelte ©ebeute, mit ©ol&braljt ntttc

fpomten. <Sr reifte il)r Beibe; laum $atte fie biefelben in

£dnben, fo fagte fie: „9ldj, ber eine ift ©iepljanuS, o

toeldj ein ©djafei ber Stnbere ift SaurentiuS. @Run fanl

fie tiefer ein.) ©iefc', ba fielen jie Beibe 1 SaurentiuS läßt

©tepljanuS norfteijen. ©tep^anuS Ijat ein iübif<#e8, meißeS

spriefterftetb unb einen breiten ©firtel, er Ijat aud) fo einen

Sappen auf ben ©futtern. <5r ift ein fdjöner Säugling; er

ift größer als SaurentiuS. SaurentiuS ift in einem weiten

bleibe mie ein SMafon." Sftun mar fte nod) in groger greube

über ben gefunbenen ©d)afe; balb aber in bie 2öal)rljeit ber

(Srfdjeinung eingel)enb, fagte fie: „2öir $aben fein ©ebetn

von tynen, benn fte leben ja nod); ba finb fie ja, baS ift ja

lädjerlid). SGBic tonnte i$ glauben, mir Ratten ©ebein

t>on iljnen, ba fte nodj leben l" ©pater erjfi^lte jle: „©te*

planus Ijatte außer bem roeißen, breitgegürteten Sßriefter*

Heib über ben ©futtern einen gefaxten fragen, rot§ unb

n>etß bur^roebt, fdjillernb, unb bie Sßalme in ber §anb.

SaurentiuS erfdjien in btaumeißem, gefälteltem, langem

©emanb mit breitem ©örtel, um ben £al8 eine oerfdjlungene

©tola. (Sr mar nid)t fo groß als ©tepljanuS, aber aud)

jung unb fd)5n unb mutljig. ©ein ©ebein muß t>om geuer

©tfmöflet, Statt), @mmerid&. 23
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bräunlich fein unb ift in ein fdpoargeS Säppd&en gewUfett (Der

Sßilger fanb bie SReCiquie, beten fcütte er öffnete, um£ß$ fo.)

©er 9t oft Ijatte einen SRanb wie eine Pfanne, in ben oiet

bitten eine emporfJe^cnbe £anbljabe, er war rote ein ©arg,

oben breiter at8 unten, Ijatte fed^S güfee unb nier jTad^e

Querfparreu. 918 ber ^eilige barin tag, warb eine Stange

quer über iljn geftetft. <£r $atte i$n bei ber erfdjetmmg

neben fidj ftcljeÄ.*

81m geße be8 $L SattrentiuS erg*$fte fle: ,3$ f<$ Satt^

rentiuö als einen geborenen Spanier au& ber ©tait

§ue8ca. ©eine SWutter $ie& Sßaüentta; ben Tanten bd

StoterS $abe iü) oergeffen. ©ie waren fromme ©Driften« <&

waren nic^t lauter Triften bort; bie djrifilidjen $tafer

waren mit in ©trin gehauenen Äreugen begegnet, einjetne

Äreuge Ratten einen emfadjen, anbere einen boppelten Oaet*

baffen. 34 W# bag ßaurentmö eine gang ungemeine

Slnbadft ju bem Ijeiligften ©acramente $atte, unb

bafe er etwa in feinem elften 3a!jre oon ©Ott mit einer

nmnberbaren ©mpfinbung für badfetbe begabt würbe, fo bajj

er feine Sftfilje füllte, wenn e8 audj ocrftetft getragen würbe.

3mmer gog er mit, wo e8 Eingebracht würbe, unb §attc bie

leb^aftefte Sereljrung. ©eine frommen (Sltern waren «i<$*

fo fü^tenb für ba8 ©acrament unb tabelten feinen (sHfer ttJ8

gu grofc. 3^ fa$ einen rüfcrenben SeweiS feiner Siebe gum

©acramente. SaureniiuS fal), bafe ein gJriefter §eimßd> b<ö

©acrament gu einer feljr efel^aften, auöfdfcigen Äranfen trug,

weld&e in einer elenben $ütte an ber SWauer ber ©tabt lag.

@r folgte au8 3Inba<f)i bem Pieper Ijeimttd) in bie Sfr&tit

unb belauerte betenb bie Zeitige #anblung. ©er ^hriePer

reifte ber Äranlen ben Seib be8 §erm, aber fte erbra<$

fid), unb bie ^eilige 2Begge$rung fam mit bem STuSgebrodfrenen

wieber auä bem SOGunbe. Der Sßriefler, beffen Kamen i$ 8**

wufct, ift audj $eilig geworben; er war aber $ier in gro&er

SBcftürgung , wie er ba8 ©acrament ber ttureinigfeit entgie^en
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fdSte« BtteS bieg faft ber £nabe SaurentiuS aus feinem Set«

ftetf; er tonnte feine Siebe junt fcitigßen ©acramente ni$t

mebr bemeiftern, ftüQte in bie Jfammtr, imb allen (Siel

unktbrüdfenb, warf er ji$ über baö ausgeworfene unb nafyn

frcn Seib beS #errn mit tiefer Anbetung in feine Sippen. 3$
fa$, b*f? er burdfr biefe $elbenmüt$ige tteberroinbung bie

©nabeeineS großen 3Rut$eS, einer unübermtnblidjen

©tarte non ©Ott empfing. 3$ Ijabe audj anf eine mir

wtbefdjrriMid&e SBeife gejeljen, mie er nid^t and bem äHute,

m>d) an9 bem äßitten beS QrleifdjeS, foiibern au 8 ©Ott
geboren mar* 3$ fab *b* *tt neugeborenes Äütb, unb eS

würbe mir gejagt, er fei in (Sntfaguug, nad) empfangenem

@*crament, im ©tanb ber ©nabe, in ©djam unb 93uj*e

9on feinen ßltern erjeugt unb fo in ber ©rjeugung fdjon

@ott gerockt roorben, unb barum fei iijm bie frü§e SBereJjrung

unb baS ©efüfjl für baS Ijeiligfte ©acrament )u Streit geworben.

34 ^atte eine gro&e greube, ba& id> tyiev ein Ähtb fo mU
ftanben fa$, mie td) immer glaubte, baf* eS in ber (^riften*

ebe fein muffe, meldte SBerbinbuug als ein bemüt^igenbeS

SBerf ber SBufee gefcbefcen muffe, SaurentiuS ging balb nad)

jener #elbent§at mit ©emittigung feiner filtern na$ 9iom.

34 falj ibn bort gleid) mit ben ^etligften spricftcrn unb falj

i^n Äranfe unb ©efangene befugen unb balb oon bem

Zapfte XijftuS befonberS geliebt unb tum ©iafon gemeint.

3<b ff*1

!) tyn bem $apft jur SJieffe bienen unb mie ber Sßapft

nad) feiner Kommunion i$m unter ber Sfteffe baS 2lbenbma!)l

unter beiben ©eftalten reifte. 3$ f<*$ ^u4# bafc er baS

©acrament ben ©giften auStbeilte. @S mar Um <Som*

munionban! mie jefet, fonbern redjtS an bem Slttar mar ein

©itter, an meinem man eine auflehne in bie $5$e Kappte,

binttr melier bie (Sommunicirenben nieberlnieten. Sie $)ia*

Ionen fotlten eigentlid) im SRiniftriren abroedjfeln; iü) fab

aber, bafi SaurentiuS bei ftjftuS eS immer für bie anberen

t§at. 8118 ber *ßapft gefangen geführt mürbe, fal) id) Sau«

23*
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rentiu» f$m nad&eiten unb nadjjrufen, er foffe Ujn nid&t gurfldk

foffen, unb idj fa$, bafe 3tyftu8 i$m au8 göttlicher Eingebung

feinen na$en Wartertob rorifjagte unb i$m befahl, bie Äird&en*

fd&äfce ben Armen }u oert^eHen. 3<l> fa§ i$n nun ju einer

»ittme «priaca mit nietent ®clb auf ber ©ruft geljen, bei

meld&er ©tele Stiften unb Äranle oerborgen maren, unb fa$

i$n allen bie gfifee bemüt^ig mafdjjen, unb ber SBittme,

metöje an heftigem flopfmelj feit lange Ktt, burdj) Sfoftepng

ber $änbe Reifen, aud) Saline unb Äranfc unb ©linbe feilen

unb ®elb ausfeilen, ©te SBittme mar i|m in SKttem be*

$ilflid&, aud& bie Äird&engeffifce ju ©elb ju machen. 3$ fa§

tyn in biefer Wad&t no$ in Äeffer unb tief in bie Äatafombeu

geljen unb ausweiten unb Reifen, au$ baS 3lbenbma$l au$*

feilen unb ungemeinen Stroft unb SRnty uerbreiten; benn e8

war eine übernatfirltd&e ©eelenftärfe unb fd&ulblofe, ernfie

§eiterfeit in iljm. 3$ fa$ i!)n mit (Spriaca nadj bem Äerfer

be8 Zapfte« eilen, unb aß biefer jum Stöbe geführt mürbe,

fagte er iljm, er Ijabe bie ©$Äfce uertljeilt, nun moffe er i$m

al8 fein »ttarbiener im SEobe folgen. S)er Sßapft fagte t$m

nochmals ben lob t>orau8, unb er mürbe uon ben ©olbaten

angehalten, weil er von ©djäfeen gefprod&en." (Sie falj

au$ bie ganje harter be8 Ijt. ßaurentiu8 mit allen

üftebenumftänben ber öefe^rung be8 8tomanu8 unb §ippofyt

unb ben Teilungen im Äerfer, mie fie feine Segenbe erjft$lt,

audj) bie ©rfdjeinungen unb ©tdrtungen ber ©ngel, meldte

er in ber 9Rarter Ijatte unb im ©anjen felbfi ben #aupt*

inljalt ber Sieben.) $>ie Reinigung naljm lein (Snbe, fie

ging burdjj bie 9tadjt fort mit ungemeiner ®o8$eit. 3nrif$en

jmei 9Rarter§öfen mar ein bebeefter Säulengang, \n meW&e»

äffe Slnftalten unb ©er&t^fd^aften ju ben ^Martern ftd& be*

fanben. SMe fallen maren offen, e8 maren oiele 3uf$auer

gugelajfen, unb $ier ging bie SWarter bi8 jum »raten auf

bem 9toße oor ftdjj. 9lad^ bem Strofte be8 (SngelS menbete

8aurentiu8 jid^ auf bem Sftofte unb fpradj) Reiter babei. <Sr
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legte ftd) felbft auf ben SRoft unb liefe ft$ nidjt barin be*

feftigen. 34 Wfc fcie <Smpftobung, er Ijabe burd) göttliche

Jg>ilfe ben größten 5E$etl ber ^ein ni^t gefüllt unb $abe wie

auf Stofen gtfegen; anbere ÜÄartprer Ratten fd^rerflh^ere

©djmergen gehabt, ©eine ©iafonägewänber waren weift.

<£r tntg einen ©ürtd, eine ©tola unb einen runben gefc&Hfeten

Äragen auf ben ©futtern unb einen fotdjen uer&unbenen

Ueberwurf rote ©tep$anu3. 34 fa§ $tt ÜOn $iw*tyt unb

bem Sßriefter 3uffotu3 begraben, unb Stele weinten auf feinem

@rabe, unb e3 würbe bort aud) bie 3Reffe gehalten. Sau«

rentiuS ift mir a*4 einmal erfd&ienen, ba i4 in ©hupeln über

ben Empfang be8 (etligfien ©acramenteS war, (8r fragte mfd)

um meine ®emüt!>8perfaffung, unb ba td) fte iljm betrieben,

fagte er, i4 lönne über im anberen SEag commumciren."

Sei @rfenmtng eines ®ebeine8 vom $1. $ippolgtu3
ergäljtte fie: „34 erhielt Silber feines SebenS unb fa$ iljn

al8 ba8 Äinb bftrftiger (Slttfu. ©ein Stoter ftarb frül).

SDte SRuiter war eine unverträgliche grau, unb wenngleich

felbfl arm unb gering, bod) $art unb ftolg gegen anbere

Arme. (£8 würben mir mehrere 3^genb§anblungen von

^ippofyt gegeigt unb babei gefagt, fie feien bie erften

SBurjeln feiner fünftigen ©nabe, ein 61>rift unb

SWartprer ©jjrifti gu werben, gewefen; e8 würbe mir gegeigt,

roetdje ©naben fidj an eble ^anblungen au<$ ber Reiben

tnüpfen. 34 f<*$ bte SRutter in Uneinigfeit mit einer anbern

armen grau, fte t$at i!)r ttnredjt unb trieb fie ftolg unb

fömätjenb au8 bem £aufe. 34 f<*$/ fcö6 W«f* *>cm Knaben

Jpippotyt feljr leib t$at, unb baf? er §eimli4 eineä feiner

Unterfleiber na^m unb jener grau bradjte, al8 fd^itfe e8 i§r

bie 3Rutter gum 3eid)en *tx Berföljnung. @r fagte biefeS

eigentlich nidfrt mit SBorten gu ber ©eteibigten, aber fte tonnte

nichts SfobereS glauben. 34 f<4 fa wieber gu feiner ÜWuttet

lommen unb biefe milb gegen bie grau werben, weil fie er*

ftaunte, bag biefelbe nad) fold)er 33e$anbtung fo freunbli^
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wieberfe^re. 6oU[je £iebe8t$aten fa^ i$ nod^ meljr tum best

Änaben. 3118 er ©olbat würbe, falj ic^
# bafe einer feiner

greunbe wegen eine* ©ergeben* in fernere Strafe fotmnm

foffte, unb bog §ippotyt ftatt feiner jidj alö ben ©duftigen

Dor bem öefe$l«l>aber angab. ©urd& bicfe ©elbftenÄage

mürbe ble Strafe geünbert, bie er für ben Anbeten anlieft.

Der gfreunb würbe burdj biefe ßiebeStljat ityn fo t>erbunben,

bajj er jttgWdj) mit iljm jum <SI)riftent$ttme xtnb jum SWarter*

tobe fam. 3$ tyatte babei bie innere SBeifung, bafe Siebet

traten unb gnte SBerfe an« innerer Siebe nie

DOtn §errn überfein werben, fonbern ben 9Ren*

f d^en ju einem ©efäfee fünftiger ©naben machen.

3$ fa$ hierauf, wie #ippofyt ben Ijl. SaurentiuS jur 33e*

wadjjung erhielt nnb wie feljr e8 i!)n rührte, al8 Saurentittä

bie Armen al8 feine Ätrdjjenfd&äfee t>or ben Äaifer führte

£ippotyt war tynt Soweit unb auf eine äljnlid&e ärt ein

§eibe, wie @aulu8 ein 3«be. 3$ fa$, wie er ftd) im Äerfer

belehrte unb nad) bem SRartertobe be8 Saurentiu8 brei 5£age

unb SRädfrte mit Dielen anberen Stiften auf feinem ®rabe

weinte unb betete. 3«fWm*8 feierte bie ^eilige SReffe auf bem

Orabe unb feilte audj) ba8 Sibenbmaljt au8, ba8 ntcfjt Mt
empfangen burften; aber au<$ über benen, mtlty ed nid)t enu

pfhtgen, fal) i<| eine fira$lenbe flammt ber SBegierbe. ©er

Sßriefter befprengte aucl) Sitte mit SBaffer. SDa8 ®rab war

einfam j|enfeit8 eines #ügel8, wo man fte nid&t bemerfen

fonnte. 3$ fa$ §ippotyt balb mit rieten feiner £ö«8gc*

noffen ergriffen werben, ©eine ©Reifung gefdfjalj an einem

wüften Orte nidjt fern »om Segräbni&plafc be8 (I. SaurentniS.

S)ie gJferbe wollten gar mdjjt pou ber ©teile, ©ie ÜRartert

fnedjte fd&tugen unb flachen unb brannten fte mit gacfeln;

e8 war meljr ein 3erren a^ ©pfeifen. @8 waren ba riete

©teilen mit ©tetnen, Söd&ero unb ©ornen jum &m<\faL
angebrad&t. (£8 würben mit iljm etwa gwangig Sfabere unb

audf) fein ftreunb gemartert. <Sr trug ein weifee8 Sauffldb/
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2. Sie |L iatyatto«.

„S)er Stoter ber Jjt Äat$«rina $iefe Gofta. @r flammte

au8 !5nigli#em ©efd&led&te unb war ein SRadjfomme

$agael8, ber von 6lia8 auf @otie8 93efe$l gum ÄJnige über

©grien gefalbt worben. 3$ fal) ben Sßropljeten mit brr

©attenbüd&fe über bett ^oxian gießen unb §agael falben,

bem nun SltteS glfitfte. $)ie fpfiteren Soreltern (Softem finb

mit Sßerfern ober Gebern na# Supern gefommen unb Ratten

fykx SBeftfetljum. ©ie waren, wie er, Stern* unb Feueranbeter,

gelten aber audj gum fortfd>*pljönicifd)en ©öfeenbienfi. 33on

müttertid&er Seite ftammte Äatyarina aus ber Familie ber

©Sfcenpriefterm SDiercuria, weldje in ©atami8 x>on 3efu8 be*

leljrt worben.. 9tadf) ber Sefe^rung war fte na<$ bem $et*

ligen Sanb au8gewanbert , Ijatte in ber Saufe ben tarnen

gamula unb in ber bei ©tepljani Steinigung au8gebrod)enen

SBerfotgung bie SRarterlrone empfangen. $n ber Familie

biefer 9Rercuria beftanb feit langer £tü bie oft wieberljolte

Söeiffagung: e8 werbe ein großer $rop$et au8 3«^*^ Jommen,

ber 3ltte8 wränbern, bie ©öfeen ftftrgen, ben wahren ©Ott

oertünben unb aud) biefe gamitie berühren werbe. 3118 3fter?

curia mit gwei lottern nad) Sßatäfiina fjfldjtete, $atte fte

auf Supern einen aufjerel)eltd)en ©oljn gurücfgelaffen , beffen

©ater ber bamalige römifdje (Sonful war, ber nodf) gu Scfu

3eit getauft würbe unb fpfiter mit Sßautu8 unb 83arnaba8

bie 3nfel vtxttt%. SDtcfer ©oljn SRercuria'8 Ijeiratljete bie

jjflngfte ©djwefter feiner SRutter unb au8 biefer @$e ftammte

bie SRutter &at$arina'8. ÄaÜjarina war @ofta'8 eingige

fcodjter. ©ie Ijatte, wie tl)re 9Ruiter, gelbe §aare, war

feljr lebhaft unb mut^ig unb Ijatte immer gu

leiben unb gu ftreiten. ©ie $atte eine atmme unb frfl|

mfinnlidje 2e$rer. 3<$ W fle oon JBaft ©pielroerl ma<$en,

bog fie armen Äinbem f<|enfte. ©d&on ermadjfener, fdjrieb

fie piel auf itafein unb Stollen unb gab e8 anberen flRfibdfjen,
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bie e8 nadjmadjten. 3$ fa!) wd), *><$ fie W* befannt mit

ber 2tmme ber IjL Barbara, einer Ijeimlidjen 6§riftin, war.

©ie befaß in jjo$em ©rabe btn prop$etifd)en ®eifi

tyrcr mütterlid)en SBoreltern, unb jene $ropi)egehmg wm
bem gro&en $rop$eten würbe aufy i$r in einem ®efid)te ge*

geigt, al8 fie faum fedjS 3a$re alt war. ©ie braute biefeS

üßittagä bei Xifdje iljren ©Itern oor, benen bie ©eföidjte

5Jiercuria'8 nid)t nnbefannt mar. 3ftt S5ater# ein fe|r harter

unb talter 9Kann, fperrte fie gur ©träfe in ein bunffeS ®e*

wölbe. 3$ fa!) fie barin, unb wie SÄftufe unb anbere 2#ere

il)r gang freunblid) waren unb oor i!)r fpielten. (58 war

lidjt um fie. ©ie feinte ft<# gar Ijerglid) nad) jenem

@rlöf er ber flWenfdjen, unbbafc er aud) fie Berühren möge,

unb fie J)atte oietc @eftd)te unb Erleuchtungen. SBon jener

3eit an empfanb fie einen fdjrecflidjen §afc gegen bie ©ifcen

unb t)erfd^teppte , oergrub unb gerbrad) alle ((einen ©öfcen*

bilber, bie fie erwifdjen fonnte; fie mufjte be&wegen unb

wegen ü)rer feltfamen, tiefftnnigen SReben gegen bie ©Jttrr

fe§r oft in ben Äerfer i$re8 33ater8. ©ie würbe aber aud)

in allen 2Biffenfd)aften unterrichtet, unb id) fal),

wie fie ge&enb in ben ©anb unb alle SBdnbe be8 ©djlop

frifcelte, unb wie bieg iljre ©efpielen nadjf^rieben. 3118 ftc

etwa adjt Sa^re alt war, reiste ber Sater mit Ujr na<$

8llej:anbrien, wo fie ber nochmalige 33rfiutigam temen

lernte, ©er ©ater feljrte mit i§r wieber nadj) Supern gurücf. ®5

waren feine gilben mc^r jjjct/ nur jj{c unfc fca c{n{ge jjfoifty

©flauen unb wenige $eimlid)e Stiften. &at$arhta warb

oon ©Ott innerlk^ unterrichtet, unb betete unb feinte ß<$

nad) ber ^eiligen Saufe, bie üjr in i§rem geinten 3a|re gn

Streit würbe. S)er 93ifd)of oon ©io8poli8 fdjidte nämli^

brei Sßriefter $eimlid) nad) Sppern, um bie Triften bort ju

triften. @r $atte bie innere Warnung, aud) Äat^arina

taufen gu laffen, welche bamalS wieber im Äerfer war, wo

fie einen Ijeimltdjen (Stiften gu i$rem SBfirter Ijatte. ©iefer
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fahrte fte gur 9tod)t$ett an bcn verborgenen a3erfammlung8*

ort bcr ©Triften, bcr außer ber ©tabt in einem untertrbifd)en

©ewötbe fid) befanb. ©te (am mehrmals Ijieljer unb würbe

mit Slnberen oon ben Sßrieftern unterrichtet unb getauft. 3$
fa$, baß ber Saufenbe au8 einer ©djale ba8 SBaffer über

fte goß. Äatljarina empfing in ber Saufe eine

unau8fpred)lid)e SBeiSljeit. ©ie rebete ganj wunber*

bare $)inge, l)ielt Jeboc^ i$r <Sljriftentl)um nod) geheim, n>ie

alle (Stiften. ®a a&e* H>r ®atcr %e fiete 9lb$ie§ung oom

©öfcenbtenft, i§r SReben unb Sßropljejeien nid^t meljr ertragen

Jonnte, braute er {ie nad) $api)03 unb ließ fie bort ein*

fperren, weil er meinte, fie §abe bort feinen 3uf<HHroenljang
mit ©letcljgefinnten. ©ie war übrigens fo fd)ön unb llug,

baß t$r 33ater fie §eftig liebte, ©ie mußte aud) fe§r oft

i§re SMener unb SEBürterinnen wed&feln, weW)e fie bemalten,

weil fid) oft Ijeimtidje Triften barunter befanben. ©ie $atte

fd&on frü^e bie @rfd)einung 3efu als ifjreö ljunmtifdjen SBrdu*

tigamä gehabt, unb @r fdarnebte il)r immer oor, unb jle

wollte oon leinem anberen Warnte wiffen. SSon SßapljoS

laut fie wteber na# #aufe, unb ber SSater wollte fie an

einen Süngling auS Sltejambrien, mit Sftamen 2Raj:unin, Der*

l)eirat§en. SDerfelbe ftammte audj) auä einem e§emal8 fänig*

(id^en §aufe unb war ber Sfteffe be8 ©tattljatterS oon 2ttc^

yanbrien, ber finbertoä mar unb üjn jum (Srben eingefefet Ijatte.

^atljarina wollte aber nidjtö baoon wiffen. 3$ fa$, baß fie

Dcvfüfcrt werben foßte; aber fte wies 8Ule mutljig unb lädjelnb

gurüd. ©ie, war babei fo weife unb flug , baß bie Reiften

fd)on burd) iljre S5ummljett weichen mußten. 33or biefer

©rautfd&aft, al8 fie jwölf Saljre alt war, war bie SWutter

in tljren Sinnen geflorben.. Äatljarma fagte ber ©terbenben,

fie fei eine <S$riftin, unterri<$tete unb bewog fie, bie Saufe

aitjuneljmen. 3$ M)> baß Äatljarina tyrer SRutter auä

einer golbenen ©d&ale mit einem jjjweige SBaffer über ba8

£aupt, auf ©tirne, Sßunb unb fflrufi träufelte.

23 ••
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*&*>§&& Stlejxmbrien unb (Sijpern war immer triel Skr*

feljr, unb ber ©ater tiefe £at$arina ba#n ju einem 33er*

wanbten bringen, ba er $offte, fte werbe fiel) bort enbli$

bem SrSutigam ergeben, ©tefer fam i$r auf einem ©$tffe

entgegen, unb id) fa$ fie wieber fot$e wunberbare, tiefe,

$riftli<$e Sieben fähren unb gegen bie ©öfeen fpreeljen. ©er

SBrSutigam fdj)lug i$r manchmal fd(jer$aft jürnenb auf ben

5Jhtnb. ©ie tft$elte unb fuljr nur begeiferter fort. ©ie

lanbeten oorljer an einem anbern Orte, wo ber äBrftutfgam

fte in ein §au8 ooffer SBeltluft brachte, um iljren ©um ju

ftnbern; aber fle blieb auf iljre SGBcifc füfyt, ooff ©etft unb

Jöürbe unb greunblid&fett. ©ie n>ar bamatö breije^n 3a$re

alt. 3n 2ttej:anbrien wohnte fle bei bem ©ater i$re8 ©rftu*

tigamB in einem großen §aufe oon mehreren glügeln. ©er

SrSutigam wofytte abgefonbert audj) barin; er war wierafenb

oor Siebe unb Äummer. ©ie aber fpradj immer oon ityrem

anbeten ©rfiuttgam; barum foffte fte butdj 33erffl$rung

anbeten ©troteä gemalt werben. 3tud^ ©elc^rtc würben ju

iljr gefd&icft, um fte oom ^tiftlid^ett ©tauben abjuwenben.

©ie ma$te Sitte ju ©Rauben.

n£u biefer &t\i war in Sllepanbrien ber $atrtar$

St$eona8, ber e8 butd) feine feljr gro&e Wlic ba$in brachte,

bafc bie armen (griffen oon ben Reiben nt$t verfolgt würben,

©ie waren aber bo$ felp gebrfttft, mußten fldj> fe$r fülle

(alten unb fl$ $üten, gegen ben ©öfcenbienfl ju fpred^en.

SDaburd) entflanb eine fe$r gef&Ijrli^e ©ertrftglid^

feit mit ben Reiben unb fiauigleit unter ben

Triften; wefc$alb e8 ©Ott fägte, ba& £at|arina
burdj i$re (Srleud&tung unb t$ren flammenbe«
(gif er oiele wieber erweefte. 3$ fa$ Äatyarina bei

S$eona8. <5r gab üjr ba8 ©acratnent mit uadj> §aufe, ba8

fie in einer golbenen 9ü$fe auf ber ©ruft trug. S)a8 fettige

23tut empfing fie ni$t. 3# fa$ bamal* audj oiete arme

Dinner, wie (Sinflebler auSfeljenb, in SHe^anbrien als ®e*
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fangene unb f$redfli<$ mit SBauen, ©teinfüfcren unb Stragen

gequält. 3<$ meine, e8 waren belehrte 3**ben, bie ftd) am
SBerge ©inai angeftebett Ratten unb bie $ierljer gefd&leppt

roorben waren, ©ie trugen braune ©eroänber t)on beinahe

fingerbiden ©trtden geßodjten unb einen braunen Sappen

über bem Äopfef
ber btö auf bie @d)ultern ljerabl)ing. 3<$

fa§, baß üjnen audj) baS ©acrament Ijeimlidj gereicht würbe.

Äatfjartna tarn audf) einmal, ba üjr Sräutigam pon SHe^an*

brien nad) Sßerften gereist war, nad) Supern gurüd unb

hoffte feiner lo§ gu werben. 3§r SSater war fe$r unwillig,

fte nod) ni$t oerl)eiratl)et gu fel)en. ©ie mu&te gurüd, unb

rmn brängte man fte nod) mel)r. ©ie würbe fpäter no$

einmal gu iljrem SJater nad) ©atamiä geholt unb bort feJ)r

feierlich t)on E»eibnifd^en Jungfrauen empfangen unb mit ©piel

unb allerlei Jpänbel beftürmt; e$ war aber nid&tö au8gu*

rieten. SRadf) Sltqcanbrien gurüdgele^ri, würbe fte nod) mel)r

bebrängt. 3$ fa!) dn gro&eS l)eibnif$e8 geft. Äatl)arina

würbe von ben ^eibnif^en Serwanbten gegwungen, in ben

@5fcenteinpel gu ge^en ; bod) gum Opfern lonnte fte nid)t be*

wegt werben. 3<*> als baä ©dfcenopfer mit großer 5ßra(!)t

im ©ange war, trat Äat^arina, oon wunberbarer Jöegeifte*

rung ergriffen, gu ben Opfernben l)in, ftiefj bie SÄau(!)attäre

unb ©efäfce vtm unb begann laut gegen ben ©reuet ber 216^

gitteret gu reben. ©8 entftanb ein großer Tumult, man be*

mddjtigte fiel) tyrer, erttärte fte für rafenb, ftettte fte im SBor*

Ijofe gur {Rebe; aber fte begann nod) heftiger gu fpred&en.

$>a nal)m man fte gefangen; fte aber rief auf bem SBege

aßen SBelewtern 3*fu ®fctjtt gu, ftd) mit i$r gu pereinigen

unb t$r S3Iut für ben gu geben, ber fte mit feinem ©tute

erlföt l)abe. 3Ran fperrte fte ein, lieft fte mit ©corpionen

geifeeln unb ben Spieren preisgeben. 3$ badete nod), baj$

e8 nid)t erlaubt fei, bie SRarter fo mit ©ewalt $erbeigufül)ren;

aber e8 gibt Ausnahmen unb berufene SBcrfjeugc ©otteS.

Äatyarina war immer gum ©öfcenbtenfte unb gu ber i$r
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oerlja&ten SBerbinbung mit ©ewatt gebrfingt worben; gtetd>

nad& beut lobe iljrer SRutter Ijatte fte in ©alamte i§r Sater

oftmals ju ben fdjjftnblidjjen geften ber S3enu3 geführt, wo

fie aber niemals ein Äuge öffnete. $n Sllejranbrten war ber

djjrtftlidjje (Stfer eingefdjlafen. 68 gefiel ben Reiben feljr,

bafc Ilonas bie mi&ljanbeltcn SJjriftenfftaoen tröfiete unb

ermahnte, tyren graufamen Ferren treu ju bienen; unb fte

bemiefen bem 5Eljeona8 fo oiel ftreunblid&feit, bafe mandjje

fd&mad&e (griffen badeten, eg muffe wo$l uidjt etwa3 fo Slrgeä

mit bem ^eibent^um fein. Darum erwedfte ©Ott bie ftarfe,

mutige, erleuchtete Sungfrau, um burdj) i$r ©ort, t§r Seifpiel,

i$ren Ijerrtidjen ÜRartertob otele }u belehren, bie fonft ttidjt

gerettet worben waren, ©ie $atte ftet3 fo wenig Ser^eim*

lidjjung i^reS ©laubeng
f bafe fie an öffentlichen Sßtafeen bie

djjrtftlidjjen ©flaoen unb Arbeiter auffud&te, tröfiete unb jur

fteftigteit im ©tauben ermahnte; benn fie erfannte, tote mandjje

burcf) bie Soleranj lau mürben unb abfielen. ©oldjje S16«

gefallene $attt fie am ©öfcenopfer iljeilneljmenb im £empd

erbltdtt, barum mar iljr ©djjmerj unb i^re Ijeilige (Sntrüfhtng

fo lebhaft. Die Spiere, benen fie nadj ber ©etfcelung oor«

geworfen mürbe, ledtten üjre SBunben, oon benen fie, in ben

Werfer gurüdfgebracht , wunberbarer SBeife plöfclidjj genaS.

3tör Bräutigam wollte iljr im ßerfer ©ewalt antljun, mufcte

aber befd&fimt unb oernidjjtet oon iljr weisen. <S8 fam iljr

33ater oon ©alamtö, unb fie würbe wieber in ba3 $att8

beS Bräutigams au8 bem Werter gebraut. £ter würben

alle Mittel ber SBerfüljrung angewenbet, fie jum Abfalle ju

bewegen. Die Ijeibnifdjen 3ungf*auen, bie fie bereben fottten,

würben oon iljr fär (Sljrtßuä gewonnen, unb audjj bie ^ß^ilo^

foppen, bie jum DiSputiren famen, fielen iljr bei. 3$r

©ater würbe wie rafenb, nannte älleg gauUxti unb liefe

^atljarina nodjjmalä geigein unb in ben Äerfer bringen. Die

grau be3 Scannen befugte fte Ijier unb belehrte ftdjj nebft

einem Dfftjier. Sit« fie ju iljr in ben Äerfer fam, fcielt
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ein (Jngel eine Ärone über fie, unb ein anbever Ijielt iljr

eine $alme entgegen. 3<$ roei| nidjjt, ob bie grau baS gefeljen.

„Äatljarina würbe nun gum 6ircu3 geführt unb auf

erstem gSIa^e gwtföen gwei breite JRdbcr doU ©tadfjetn

unb fWarfen (Sifen, wie $ßugfd&aren, gefefet. 2118 man bie

Sftaber breiten wollte, würben fie bur433lifee gerbrodj)en unb

unter bie Reiben gefd&teubert, t>on benen etwa breifeig oer*

wunbet unb getöbtet würben- ©3 entftanb ein arges ©türm*

unb Hagelwetter; fie aber fafe ru^ig mit ausgebreiteten Firmen

gwifdjen ben Krümmern ber Sftäber. hierauf würbe fie wieber

gnrütfgefüljrt, unb man brang mehrere Jage in fie. 9Ke$rere

Banner wollten fiel) iljrer bemfidfjtigen, allein fie ftiefe bie?

felben mit ber §anb gurüdf , unb fie ftanben erftarrt unb

o^nmft^tig wie 33ilbfdulen. @8 fiürgten SInbere auf bie 3ung*

frau, bie, mit ber §anb nadj ben ©rftarrten getgenb, iljre

^ubrtngltd&Ieit mm fid) $iett, 2Ran $iett 3llle8 für Räuberei,

unb Äatljarina würbe wieber gum 9Wd|)tplafe gebraut. Sie

Iniete t>or bem SBlod unb §icXt baS $aupt feitwftrtS unb

würbe mit bem (Sifen eineä ber Ijalb gertrümmerten Staber ent*

laupftt. (SS ftrömte erftounlidf) oiel ©tut au8 ber äßunbe,

eä fprang orbentlic§ in bie $ö$e unb war gulefet blafe wie

2Baffer, ba8§aupt fiel gang ab. ©enßeib warf man über

einen brennenben ©Weiterlaufen. 35ie gtammen fd&lugen

gegen .bie genfer; i^rSeib aber warb burdjj eine Oiaud&wolfe

per^üHt. ©ie warfen bie ßeid&e nieber unb liegen Ijung*

rige Spiere §in, fte gu gerreifeen; biefe aber berührten fte

nidfjt. 9m anberen Jage warfen bie ©bergen ben Seib ber

Jungfrau in eine ©rube öoU SluSwurf unter $oHunberbüfd)en.

3n ber 5Jla^t barauf fa§ i$ an biefem Orte gwei (Sngel in

prtefterlid^en ©ewftnbern, welche ben teud&tenben Seib in eine

SBaftbedfe pufften unb fd&webenb baoontrugen. Äatljarina

war fed^ge^n 3^^ c <** *>a ft* im 3ö5ve 299 gemartert

nmrbe. ©on ben Dielen Sungfrauen, weld&e fie weinenb gum

SRid&tplafee begleitet Ijatten, würben fpäter eingelne wieber
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untren; bie grau beS Scannen aber unb ber Offtgier er*

litten ftanb$aft ben 3Wartertob. — S)ie betben @ngel trugen

ben Selb bet Jungfrau auf ben unjugfinglid>en ©ipfel beä

8erge8 Sinai. Die gtö(|e biefe8 ©ipfel* falj td) fo grojj,

ba& etwa ein Heine« £au8 barauf Kaum gehabt $dtte. ©ei*

felbe beftanb au8 einer farbigen ©teinart, in ber ganje

Sßflanjen abgebrütft waren, ©ie legten £aupt unb Seib auf

ba8 Slngeftdjt über ben Stein, ber weid) tote 2Bad>8 erfdjien;

benn ber Seib brütfte fid^ gang ein in i$n, wie in eine §orm.

3$ fa$, wie bie §dnbe ganj rein in bem ©teine t>on ber

oberen Jftanbfette abgebilbet waren, ©ie @ngel legten Aber

ben ©tein, ber etwa» über ben ©oben ergaben war, eine

föimmernbe ©etfe. S)er ^eilige fieib blieb an biefem Orte

mehrere 3^r^unberte lang in gänjtidjer Verborgenheit, bid

er oon ©Ott im @eft(|te einem ©infiebler am S3erge £oreb

gejeigt würbe. 68 lebten mehrere fold)er (Smflebler unter

einem 2lbte. 5)er (Sinfiebler entberfte fein ©ejtdjt, ba8 er

mehrmals empfangen $atte, bem 9lbte, unb e8 fanb fid), bafc

au$ einer feiner »rüber ein glei<$eS ®efU$t gehabt $atte.

£>er Slbt befahl ifcnen unter bem @el)orfam, ben Zeitigen Seib

$erabju$oten, wa8 natürlicher Söeife nic^t migltdj war; benn

bie ©ptfce war gang unjugängli^, überljfingenb unb gerriffen.

3$ fa$ fie ben SBeg, ber mehrere Sage erforberte, in einer

Sftadjt machen, fie waren in übernatürlichem 3ujianbe. ®*
war 3We8 ftnfter unb bunfel, um fte war 8i<$t. 34 f<$

leben an bem [teilen ©ipfel am Slrme oon einem ©ngcl

hinaufgetragen werben, fa$ bie (Sngel ba8 ©rab eröffnen,

ben ©inen ba8 §aupt, ben Ruberen ben eingewttfelten, tlein

geworbenen, leisten ÄJrper jwifd>en ben Sinnen oor ber

©ruft tragen unb fo oon ben (Sngeln am 8lrm wieber fcrafc

getragen werben. 34 fa$ am Su6e W ©ergeS ©tnat bie

Kapelle, wo ber ^eilige Seib rul>t. ©ie ße$t auf jmMf
Säulen, ©ie 9Äön$e bafelbfi föienen mir ©riechen, ©ie

trugen Äleiber oon einem bort felbftgemadjten groben 3ettge.
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3$ W) bie ©ebeine ber $t. Äatljarina in einem Weinen ©arg.

(£8 mar aber nidjtö me$r baoon übrig, als ber fe$r roeifce

©djÄbet unb ein ganger Slrm; fonft fa$ id) nichts meljr.

2I(le8 bort ift im SBerfaH. 3$ fal> aud) neben ber ©afriftei

iioc^ ein HeineS gelfengeroötbe, beffen SBfinbe in Ölungen
^eilige ©ebeine enthalten, ©ie jinb meiftenS toie in SBoHe

ober ©eibe eingebaut unb gut bewahrt. 68 finb barunter

©ebetne oon Sßropljeten, bie einfl $ier am Serg gelebt, metd^e

fdfcon oon ben ebenem l)ier in tljren £öljlen oereljrt mürben.

3fadj falj td> bort ©ebeine oon Stittib, oon 3ofetf> uni> Mfen
gamilie, weld&e bie Israeliten au8 Sleg^pten mit $erau8*

gebraut Ratten. SDicfe Heiligtümer fdjienen nid)t belannt gu

fein, bo4 werben fie oon anbfidjtigen SRindjen manchmal

verehrt, ©ie gange Ätrdje iß an ben SSerg angebaut, an

ber ©eite gegen Arabien gu, bod) fo, bafc man nod> hinter

il>r ^erumge^en fann."

3. 9tt il Ct)iwtf P<m Äqnitt.

„Sfteine ©d>toefter $atte oon einer armen grau eine eins

gefaxte Reliquie gum ©efdjenl erhalten unb in i$re gäbe ge*

tljan. 3$ füllte fle barin unb taufdjte {ie gegen ein Heiligen«

Mlb oon. ber ©<$toefier ein. 3$ falj, bafc jie fdjdn leudj*

tete, unb legte fle in mein ©d>rftnW&en. ®eftern Sftadjt nun,

ba id) ade ©djjmergen unb Martern gehabt, bie einen menfdp

lidjeu Äörper burd)reifcen fönnen, fal> id^ ein ©tlb oom ^eiligen

S£^oma8. 3$ W) in einem gro&en ©eb&ube eine Slmme

mit einem Äinb, bem fte einen 3 et *^I gab, worauf 81 oe

flRaria ftanb. SDa8 Äinb $iett ben ^ettel feft unb fu§r

bamit gum 9Äunbe unb wollte i$n md>t laffen. £>a feine

TOutter oon einer anberen ©eite be8 $aufe8 tarn unb Ujm

ben 3*tte* nehmen wollte, fhftubte fl$ ba8 Äinb unb »einte

heftig. SDte flÄutter öffnete fein §4nbd)en mit ©ewalt unb

naljm ben &tM; auf ba8 heftige SBeinen aber gab fle i$n

wieber gurücf, unb ba8 Äinb t>erfd)tu<!te i$n. 3$ W^
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au4 eine innere Stimme: ,S)a8 ift Stomas von Stqutn!
4

unb i4 faljbiefen Zeitigen bann mehrmals au8 meinem

©d)rftnfd}en fl4 mir naljen in
4
oerfdjiebenen SHtern. @r faßte

mir, bafc er mi4 oon meinem ©eitenfted&en feilen wolle.

$)abet fam mir ber ©ebanle: ,3Kein S3et<$toater ift t>on feinem

Drben; wenn idj iljm nun fagen fann, e8 fei Stomas, ber

mi4 geseilt, fo wirb er mir wo§t glauben, bafj fein ©ebetn

bei mir ift/ S)a fagte mir ber ^eilige: ,©ag e8 i$m nur,

id() miß bi4 feilen.
1 §erna4 naljte mir Storno« unb legte

mir einen ©ürtel auf ben ßopf."

$)er SJeidfjtoater erjagte nun bem Pilger ba8 golgenbe:

©ie fpra4 von Stomas, er wolle fte feilen, er fei bei i$r,

er mürbe fie gemifc feilen, wenn er, ber 33ei4tt>ater, e8

wolle. 34 M<4* il>* nun, bag ©ebein ju fu4cn. ©ie gab

e8 mir, war aber burdjj ©eitenftedjjen fo franf unb etenb, bafe

fte nid^t leben unb nidfjt fterben fonnte. 34 legte i$r bie

Reliquie auf bie ©eite unb fagte, fie folle nun beten unb

ein rechtes Vertrauen auf 3efu8 GljriftuS faffen. 34 ^ctcte

auc§ unb badete, wenn e3 wirfli4 2#oma§ ift, fo möge fte

auffielen unb gefunb fein, $)a er$ob fte ftd& auf einmal m
i$rem SBcttc gans befcenbe auf bie güfce unb wollte ju mir

Ijerauä unb mir bie ^Reliquie bringen, ©ie fagte: „3$ fü$le

nic^td me|r unb $abe fein ©eitenfted&en me^r. ©er §etltge

Ijat mic§ geseilt unb gefagt, bag i4 bie übrigen ©d&merjen

aushalten mü&te. 34 W n<>4 allerlei au8 feinem Seben

unb befonberä, bafe er als fTetneö Äinb immer in ©üdjem

blätterte unb fte felbft nid&t {äffen wollte, wenn er gebabet

mürbe. 34 ^be audj gefe&en, bafe biefeS ©ebein mm bem

erften föector unfereä ÄlofterS, einem äuguftiner, bem Äloftet

gefd&enlt worben ift. 34 M ®WW wn ^m Seben biefeä

frommen SKanneS, unb bafc er alle Reliquien be8 Ätoftetä

ntu jieren lieg. ©8 lebte bamalS ein gtöulein in unferem

Älofter fe$r gottfelig, t$ $abe fie jefet wieber unb fonft oft

gefe&en." — Unter 5Eag8 wollte »nna Äatyarina in ber

Digitized by VjOOQLC



$et feiige ^ermann 3ofep$. — $)et $1. Sflbot. 545

©fftafe nod) einmal auffielen unb bte Reliquie ami) bem

^ßilflcr (ringen, ©te war fe^r biet mit bem Zeitigen be=

fc^aftißt.

4. Der feltge femtantt 3ofepk

//3^ ^atte Silber au8 feinen Äinber|a$ren. <Sr Ijatte

alä Äinb ein fleineS ÜRariensSilbd&en auf Pergament,

eS war ein 8tößd>en unb er madjte fi<$ einen ttebergug barum

unb fnüpfte fld^ ein fdjjled&teS Sanb baran unb langte e8

an feinen §at§. @r madjte baS in groger Einfalt unb

©lauften unb eljrte eS immer. @3 tarnen, wenn er in feinem

£ofe allein fpielte, immer gwei Änaben ju il)m, eS waren

feine TOenfd&enftnber; aber er wu&te eS ntd^t unb fpielte

ganj unbefangen unb fitste fie oft unter ben ©tabtfinbern,

tonnte fte aber nidjjt finben. SCBenn er aber bte anbeten

Äinber ©erliefe, um fte gu ftnben, tarnen fie nidjjt; fie tarnen,

wenn er aßein war. (Sinmal fa$ i<$ i§n auf einer SBiefe

bei Ä6(n an einem 93a<$e fpielen, ber in baS 9Äarterfelb ber

$t. Urfula fliegt. 3$ fa$ tijm to ton 2tad) faßw; er §ob

aber mit ftnblid&em Vertrauen fein 3Kuttergotte8sSitbd)en über

baS Sßaffer, bamit eS nicfjt na| werben foßte. Unb tdjj fa$,

wie bie ^eilige S^ngfrau i$n an einer ©djulter

über bem SBaffer emporljaltenb auS bem SBaffer

führte. 3$ ^°be aufeerbem nodf) Diele Silber gefeiten t)on

ber großen Sertrautidjjfeit be8 Knaben mit ber ^eiligen 3ung^

frau unb bem Äinbe 3efuä # wie er in ber Äird)e t$r einen

Äpfel reifte, ben fie annahm; wie er ©etb in ber Äird^e

unter einem Stein fanb, ben fte iljm angewiefen, als er

feine ©<!)u$e $atte; wie fte i$m in feinem ©tubiren Seiftanb

gegeben/

5. 9er 41. 3^or.

*3<$ W liefen ^eiligen Sauern in oielen Silbern

feines SebenS oon feiner Haushaltung an. ©eine Reibung
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^otte etwas gong VttmtereS. ©ein 9Bamm8 war farg, Jatte

oortt uttb au$ Ritten oiele ÄnJpfe, auf ben ©dptftent Ijatte et

einen auägegadften Sefafc, bie Slermelauffdftöge waten and)

gegadft. $)te 3ade war braun. @r ^atte weite furje Sein*

ftriber mit ©anbern, bie güfce waren gefd&nürt. <£r Ijatte

eine ecftdjte Äopfbebedfang, als feien Älappen eines niebrigen

$uttopfS auf bemfrfben an einen Änopf jufaimnenbefefHgt,

ed war auf Art eine« 83arett8. @r war ein groger, f<$öner

Vtamt unb $atte lein ©auerngefid&t , fonberri etwad geineS

in feinen 3fl8°^ ®*i* grau fa$ i(§ au# 8*°6 unb fdjSn

unb Zeitig, ©ie Ratten einen Änaben, ben i$ einmal jünger,

einmal etwa jwfrlfjfi§rig bei iijnen fa§. 3för §au8 lag bei

einem freien gelbe, oon welkem au8 man bie nalje, etwa

eine ijalbe ©tunbe entlegene ©tobt fe$en tonnte. 3$ fa$ in

bem $aufe 2lfle8 orbentlidfr unb reinlidjj. 3$ fa^ nodj

anbere Seute in bem £aufe, welche ntd&t feine Anette waren.

Sdj) falj ti)n unb feine grau immer SllteS mit @e*

bet t$un unb befonberä }ebe ©peife fegnen. 6t

betete nidjt lang, er war gleich in Betrachtung. ffietm

er oor feinen 8Wer fam, e§e er bie Arbeit begann, fa$ ü$

i$n ba8 gelb fegnen. 3$ falj, bafc er übernatürliche £ilfe

in feinem gelbbau Ijatte. 3$ W/ bag oft mehrere pflüge

mit weißen Od&fen, oon listen €rfMeinungen geführt, leidjt

oor iljm $ht bie (Srbe aufriffen, unb ba& er immer fertig

war, elje er e8, badete. @r festen biefeS aui) nid&t ju fejjen,

benn er war immer in ©Ott mit feinen ©ebanfen. 3$ M#
wie er, wenn er We ©torfen ber ©tabt läuten ijörte, Allel

auf bem gelbe fielen tieft unb nad) ber ^eiligen ÜÄeffe

eilte unb au<$ natlj anbern Anbauten, unb wie er ganj

entgütft benfelben beiwohnte. 3$ fal& ^tt fowwt freubig jt**

rücffommen, unb feine Arbeit war getljan. Einmal fa$ idj,

bafe fein ©öljndjjen bie Odjjfen am Seitfeil Ijatte unb ba| er

mit iljm ben Sßflfog gum gelb fuljr; bie Ddjjfen waren ganj

mutwillig. SDa lüutete e8 jur SReffe, unb er eilte na<$ ber
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Äirdfre, unb id) fa| wäljrenb beffen bie ©riefen gitm Ädfer

geben tmb pon bcm fd&wad&en Äinbe getollt ba8 gelb leicht

befteffen. 3$ fa$, bafj er betete in ber Äirdje unb itym

gefagt würbe, ber äßolf jerrei&e fein Sßfcrb; wie er aber

fnieen blieb unb e« ®ott befahl, unb al« er jum gelbe jiu

rfttffc$rte, ben SBolf tobt *or bem Sßferbe liegen fanb. j$$

fab bie grau oft TOorgenS unb 9Äittag« auf bem gelbe bei

i^m. 3<$ fa$ fie beibe ba« gelb um^adfen unb fa^ Diele

unfidjjtbart Arbeiter neben tynen arbeiten, fo bafc fie feljr

balb fertig waren, ©ein gelb war fd)5ner unb reid&er, al«

alle anbem, \a bie grüßte fd^ienen ebler. 3$ fa$/ wie fie

»Ue8 ben SIrmen gaben unb oft fd&ier nichts mel)r im

$aufe war, unb wie fie bann im Vertrauen auf ©Ott weiter

fugten unb no<$ reichlichen SJorratb batten. 3$ fa$ oft,

bafc geinbe fein jurfltfgelaffeneS SBiel), wenn er in ber ÜReffe

war, behäbigen wollten, baf$ fte aber oer^inbert unb ab*

getrieben würben, ©o falj t$ oiele ©tlber feine« ganjen

^eiligen ßebenS. 34 fab ty* fomn audfr unter ben ^eiligen,

einmal in feinem Sauemfleib, ba8 mad&te fid& gar wunber*

bar, unb bann au<$ in feelifd&er gorm leudjften."

6. DU ty. UMImrgU.

9fana ßatbarina ergriff einft au8 üjrer Äird&e 1 einen

gingerfnod&en, fd&wieg einige 3Jtinuten unb fagte bann:

„5Bel<i) ein liebe« SWnnd&en! ©0 ftar! fo fein! fo burdfc

fid&tig! ©ie ift ganj engtifö! ©8 ifi SBalburgi«. 3$
je^e Ujr ßlofter." ©ie fal) nun SSilber i$re« fieben8 unb.

bie (Sr^ebung i^reS Seibe8 unb erjd^tte ba8 golgenbe: „3$
würbe oon gwei feligen 9Wnndf>en in eine Äird&e gebrad&t,

wo ein grofce8 geft war, als fei ber Setb ber ^eiligen ba$tn

gebraut ober al8 werbe fie heilig gefprod&en. <$8 war ein

8Mfd&of ba, ber für 8We8 forgte unb Sitten ifre ^Ififee anwies.

60 nannte fie Üjrm SteHquienfötanf.
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€8 war nid^t bie £ir<$e iJjreS Ätofter8, in bcm fie gelebt,

fottbem c8 war an entern anbeten, größeren Orte. @8 lamen

fo wrie 2ttenf($en gufammen, als i<$ nie beim ÄoeSfelber

Äreuje gefe$en $abe. Sie weiften mußten t>ot ber Äirdje im

freien flehen. 3$ ftanb n&m bem Stttare, nid&t weit uon

bei* ©alrifiei, unb bie Beiben 9tdmt$en neben mir» Stuf ben

©tufen be8 8Htare8 ftonb ein einfad&er, roeifjer Äaften, in

welchem btr 8etb ber ^eiligen lag- $)ie weiße Setnwanb,

wetdfje ifyn bebeclte, Ijing aufgefcljlagen gu beiben ©eiten be8

Äaften8 nieber. S)er fieib war fdjjneeroeiß, wie lebenb, bie

SBangen waren gerottet. 2Balburgt8 Ijatte immer eine fo

reine ©eftdjtSfarbe wie ein garte8, weiße8 Ätnb. 9hm begann

ba8 geft; e8 war ein Jpodjamt. 3$ tonnte aber nid^t bleiben;

e3 war, als falle icfj in Oljnmad&t, unb id& fa!j mid> auf

bem 2Irme an ber (Srbe liegen unb bie beiben Begleiterinnen

mir gu §aupt unb großen mit aufgeftüfeten Armen ßfcen.

3^ falj aud&, wie eine Sttebtiffln au8 aGBalfiutaiS* Äloßer in

ber ©afrtftei breierlei Seige gu fteinen Sroben bereitete; gwei

Seige waren fein, ber britte feljr grob, gwar oon weißem

2Re§t, aber noß ©preu. 3$ badete nodfj: ,9Cßer fott woljl

baoon befommen?4
9lun verlor i<$ ba8 Äird&enfeß unten au8

bem ®eft$t unb fam in einen $immtif$en ©arten, wo id>

bie Seloijnung ber $1. SBalburgiS im £immel fa§.

3«$ fal) fie in einem ^immlifd&en ©arten mit ©enebtet,

©djotafiica, 9Kauru8, SßtacibuB unb rieten anbem fertigen

Älofterleuten oon ©enebict'8 Siegel. 68 war ba ein £if<l>

mit ©lumen unb wunberbaren ©ertöten. SBalburgiS war gu

oberft an bem Xifät unb gang oon Stumenfrdngen unb

Sogen umgeben. 3H8 tdjj wieber in bie Äird&e gurfidtfüm,

war bie geierlid&feit gu (Snbe; id) erhielt aber oon ber 2leb*

tiffin unb bem 33if$of ein 23rob oon bem groben Seig. <S8

fianb bie 3a$t IV barauf ; bie feinen erhielten meine Segteitc*

rinnen. S)er SSifd&of fagte nodj), biefeS folle für mief) allein

fein unb idjj foHe Ruberen ni$t baoon geben, hierauf fft^rte
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er midj Ijmauä nor bie Äird&tlffire, wo bie Älofterfrauen ber

^1. SBalburgiä in Keinen ffletftö&ten tyre iSteßea Ratten. 3#
^attc aud) ein Silb non SSkUDburgiS, wie fie nid&t lange cor

i$rem feiigen ©nbe einer lobten gleich an intern SÖetflu^tc

gefunben würbe. 3$r ©ruber SBillibalb würbe gerbet«

gerufen, unb er fanb fte im Singejid)t unb auf ben §&nben

mit meinen Tautropfen wie 3Äanna bebedt. SBiQibalb

fanttnelte biefen £$au in eine braune ©djjale unb gab ifjn

ben Äloßerfmuen, bie ü)n ali §eiligtl)um bewahrten unb

na$ bcm lobe ber SBalburgig oiele Teilungen mit tym be*

wirtten. 8K8 fte wieber gu fid^ tarn, reifte i$r SBißibalb

bad ©acrament. JDiefer Stljau war ba8 SBorbilb beS 8Bal*

Burgi&DeleS. 3$ M# ba6 baä SBalburgi&Del an einem

S)onnerStage gu fliegen anfing, weil bie ^eilige fo große

Slnbad&t gum $etligften ©acrament unb gö bem am
Oelberge 33lut fdj)wifeenben §etlanbe trug. ©0 oft

idfj btefeä Od genieße, fü^te idj) mid^ tote burdj> einen $imm$

tifdjen StJjau erquicft @8 $at mir in ferneren Äranfljeiten

große §tlfe gebraut. SßalburgiS mar ooß gfltigßer Siebe

gegen bie 3trmen. ©ie fal) bicfclbcn im ®efi$te unb mußte,

e$e fie gu iljr famen, mie fie bie Srobe an fte oertyeiten

follte. ©ie gab gange, Ijalbe unb Heinere ©lüde, meldte fte

felber abfd&nitt. ©ie feilte audf) Del au8; idj) glaubte, e8

fei bi<fe8 TOo^nöl, unb fie mifd&te SSuttcr barunter, ftrtd> e8

ben Slrmen auf baS SBrob unb gab e3 iljnen aud^ gum Äodjen.

SBegen biefer ©üte unb wegen ber linbernben, tröftenben

SCBirfung tyrer ©anftmut$ unb liebreidjjen Siebe

empfing i$r ©ebein bie (Sigenfd&aft be8 Oelfdjjwifeenä. ©ie

fd>fifct aud) oor bdfen §unben unb wilben Spieren. 3$
jjatte ein Silb i$re8 nächtlichen ©angeä gur franfen Softer

eineä (SbettnanneS in ber 9tfi$e i§re8 Älofterä, wo fie t>on

beffen bflfen ftunben angefallen mürbe, bie fie aber oon ftdjj

trieb, ©ie trug ein braune« InappeS ßleib, einen breiten

©Ariel unb einen weißen ©d&leier mit einem fd&wargen bar*
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über. <£B war btef* me$r bie Äleibung frommer Setrtc ba*

maliger &At, als ein eigentlich SlotmenHeib, 3$ W au4
ein ©nnber, baS bei ben großen 8Battf«$rte* an tyrem

®rabe gefdjjaij. 3wet SWrbcr gefeilten ftdj gn einem tilget,

bar ja intern ©rabe gog. @r trifte fein örob mit i$nen;

fie aber ergingen üjn im @$la^r. 5)a einer oon ü>uen ben

Setdfjnam auf bem »ürfen wegtragen nnb oerfd&arren «oute,

tonnte er i$n nid^t herunter bringen, er Hieb auf i$m urie

angewad&fen. ©o fa$ iö) iljn mit bem 8ei#nam weit^erum*

irren, fa$ i$n mk bemfelben ftdj) in'S äöafler fiärjenv aber

ber glujj wollte iljn nidji behalten, er tonnte md)t untere

gefcen, er warb mit ber ßei<$e an'S anbere Ufer geworfe».

Einmal woQte ein Änberer mit feinem ©$werte bem lobten

bie £anbe ablifen; er tonnte m<$t, er blieb felber an ber

üeid&e fefi, bis ev fl<$ burd) ®tM baoon lautet 3US ber

tilget auf biefe ©rgaljlung entgegnete, wie auffaOenb eS fei,

bajjl fie fo viele feltfante J)inge unb SBunber als wa$r erblich,

weld)e felbft oon frommen Sßrieftem gelaugnet werben, ner*

fefcte fie: „<&$ iß nid&tgu betreiben, wieetnfad), wtenatfir*

ltdj unb gufammenljangenb äffe foldfje ©inge im fdjjauenben

3uftanbe erfreuten, unb wie untlug unb oertd^rt, ja wie

waljnfinnig oft baS £$un unb Denten ber aufgetlärten SBett

bagegen ift, £eute, bie fid& für feljr oerftänbig galten unb

audj) bei Xnbern bafür gelten, felje idj gar oft in einem

Unoerftanb, bafe man fie in'S 3rren$au8 fefcen tonnte."

©elbftgejttfte*

(Sine ber merlwflrbigften ffirfdjewunge» im Seben ber

gottfeligen Unna Äat^arina finb ü)re © e t b fi g tf i dj) t e. ©lri$*

wie bie {Reliquien ber fettigen fie in bie ÄnfdEjamutg beS
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fiebenS berfdbcn einffi^rtett , fo Rotten bie von üjren eige*

ttcn Stonbmalen abgefallenen Ralfen bte auffaDenbe KBit*

hing, tat Xugest i$re8 ©etfieS i$r eigenes fieben uprgufüljrfn.

SBeS Sterbet unfer Staunen nod) er$i$en mufc, ift bie unglaub*

li$e 5)emut§, in roetdjer Anna Äatyarina biefe ©efidjte

flaute unb erjagte, oljne audjj nur barau gn benfen, bafc fie

bamit üjt eigenes munberbareS Seben fdjaue unb ergäbe. SBir

geben biefelben $ier wenigfienS tljcilweife, nidjt nur toett fie

von ber fiaunenSroertyen $)emuil> ber ©djauenben 3eugni&

ablegen, fonbern audf) befftalb, weil fie bte Jpauptmomente

ifcreS SebenS mit ben eigenen SBorien ber ©egnabigten und

no<$mal8 Jurg not äugen fuhren.

9Cm 15, SDecember 1819 legte ber giiiger, ba bte «raufe

fü$ eben im elftatifdjen ®tbttt befanb, eine Reliquie beS

Zeitigen SBifd^ofö SubgeruS nebft ben in ein Rapier genudelten

äöuuben&ülfen tyrer Stigmata auf i$re ©ruft, ©ie empfanb

augenblidlid) bie ©trfung betreiben unb fprad), o^ne auS

bem ©efid&te gu erwache«: „2ldj, welker gute £irte! <£r ift

über baS breite Jöaffer Ijerübergelommen. ©ein Sdb liegt

in meinem ßanbe in ber alten &u$e. (58 ift berfetbe, tum

bem fie gefiern ben ginger genommen $aben. S)a ift aber nod>

tim anbere Sßerfon! bie Ijabe idj lange nidjt gefeljen. (£8 ift

furios, eS ift mir etmaS bunfet babei. ©ie $at bie ©tig*

mata, fie ift eine 2lugufiineffe, ©ie ift gefteibet, roie tdj fonft

ging
f
$alb noä) mit ein 9Wnnd)en. (§8 ift lurtoS! fie mufc

nodj leben, fie mufc noc$ irgenb in einem £öcf8d)ett fterfen.

(SS ift mir etmaS bunlel babei, 31$, roaS j)at biefe Sßerfon

für Seiben ! JDa fann td) n>ol)t ein 23etfpiet nehmen, ba ift all

mein Seiben ni$tS bagegenl unb baS ift furios, fie ift babei

äu&erlid) fo frol), fein 3Jlenf<$ weife e8. ©8 ift, al8 urijfe

fte e8 felbft nk&t!

*3$ \*¥ fo ***** arme Seute unb Äinber bei i$r. (SS

ift, als fernte i$ wm ben ßeuten. ÜRan mufe bie Sßerfon

vor mir t>erftecft $aben. ÜJieine greunbe unb Plannten
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muffen fle w*$l audf) fcnnett 2W), wie ift tyr $erg oer*

rounbet, gong mit einem Äranj von ©oroeu umgeben

unb »off ©pifcen! ©ie ^at eine fo furtofe Umgebung, unb

rate viele Seilte, bie $*imtt$ lauem unb nad&fleffen! unb

8lffe8, au$ ba8 gerne mu& fle tragen, unb wie fettet

unb fro§ ift fie babet! fle fprtngt wie ein £>itfd). ©a
tarnt t$ redjjt ein Seifpiet nehmen; ba fe$e iä) xt$t, wie

elenb t$ bin!"

9iad) biefett SOBorten entfernte ftd> ber ^itger; er liefe ifyt

iebodj bie eiugemicfelten hülfen gurücl. 8118 er nun am
folgenben SWorgen wieberfam, ergftljjlte üjm bie Äranfe: „3$
Ijabe in ber ftadjt ein gang wunberlü$e8 SBilb gehabt unb

tann no$ nid>t Jlug barauS werben. @g mu§ $ier eine ^erfon

verborgen leben, meiere »tele Umfifinbe gehabt Ijat, gang wie

ify. ©te Ijai audjj bie ©tigmata gehabt unb Perloren. 3$
Ijabe fie bie gange 9iad)t immer gefeljen in aütn tyren Seiben.

©ie mufc fogar in unferem Älofter gewefen fein. 3$ $abe

äffe Tonnen um fie gefeljen außer midjj. ©ie Ijatte ein ent*

fefeltd)e8 $eünlid)e8 Seiben , unb Stiemanb vowfye e8, unb fte

mar immer fo fröljtid). 3$ Iann 9ar tiid^t benfen, wa8

biefr mar. ©o oiet Seiben unb ©nahen $abe idjj nie gehabt.

3$ mußte mtd) über meinen Äleinmutlj fe§r f<$ämen. 68

ift oieffetdjjt t)or meiner &tit eine foldje Sßerfon in unferm

Ätofter gewefen; aber bie Umftdnbe waren mit ben meinigen

bod) fo äljttlidj, bafj e8 mir gang furios iß unb i<$ mir ben

Äopf gerbred&e, wer e8 nur fein Tonne."

$)er Sßilger erroieberte: 68 werbe wo$l ein 33ilb pon

if)r fetbfl gewefen fein, wie flc tyre Setben Ijöttc ertragen

fömten, wenn fie oofffommen gewefen w&re, unb gugleid) werbe

tyr gegeigt worben fein, wetöje ©naben |ie »on ©Ott gehabt

$abe, bie fie nid^t geartet unb oergeffen $töt. ©ie meinte,

ba8 wäre möglich, unb fu$r enbli<$ auf feine fflitten tu ber

@rgäl)lung biefeS ©elbftgefid^teS alfo weiter: „3$ falj

bie Sßerfon al8 Siönnd&en, bann wie fie au8 bem Ätofter
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uralte, wie fie franf im SBcttc lag, unb aud) oor iljrem

eintritt in'8 Älofter.

„3m Älofter fa$ id& fie gleid& oom Sfofang iljreS Moni*
giateS in nnbefd&reiblid&en geheimen Seiben. 3$ fa^ i^r

$erg einmal mit lauter JKofen umgeben, unb bann falj idj,

baft e8 lauter ©ornen würben; unb falj eS gang gerftodfjen,

unb fa$ aufterbem eine SRenge ©fabeln unb Pfeile brtnnen

unb in iljrer ©ruft %$ fal) alle Ruberen um fie unb fem
in beßänbigem geljäffigen ©erbaut unb 93erleumbung; unb

alle biefe ©ebanfen gegen fie, wenn fte audfj nidjt in'S SBerf

traten, flogen bod& als fpifeige Pfeile in fie; eS war fein

^eileS gledfd&en an i^r. 3$ W töirftidj bie fernen §anb*

lungen al« Pfeile in fie eingeben, einmal fal) id& ifjr §erg

gang wie gerfcjjniiten. ©abei fatj id& fie immer frSljttdf) unb

freunblid) gegen Obermann, als wiffe fie oon allem bem

nid()t§, unb fie fd&ten eS aud^ wirHidjj nid&t ju wiffen. %$
empfanb ein fotöjeS SWitleib mit i^r, baft id^ alle ifjre (5<J)mergen

in meiner ®ruft mitlitt. 3<§ falj iljre gange ©eele burdf^

fld&tig, unb wie ein neues fieiben über fie fam, falj idf) rottje

unb feurige (Strahlen unb gledfen in berfelben, befonbcrS in

©ruft unb bergen. Um iljren Äopf falj idfj immer einen

©ornenfrang oon brei t>erfdf)iebenen S5orngweigen,

ben einen mit weiften ©lümdfjen unb gelben ©taubfäben brin,

ben anbern mit breiteren Slattern unb aud& weiften 33lümdf)en,

ben brüten wie oon Stofen mit Änoäpen. Unb manchmal

brütfte fie biefen Ärang gegen ben Äopf, unb bann falj icfj

bie ©tad&eln tief hineingehen.

//3^ fa$ flc §*er nnb ^ort 9e5e« tot Softer unb arbeiten

unb fa§, baft fldf) bie 23ögel auf fie festen unb Ijeimtidl) mit

il)r waren. 3df) fa$ ft* &<* uni) &ort ß*nj ftarr ftc$en uni)

liegen unb fa§ oft einen SKamt fommen unb fte aufgeben

unb fie nadj) iljrer 3cHe Bringen, weld&e mir nie beutttd^ oor*

fam; eS war, alg ftedfe fte in einer SWauer. 3<Jj falj immer

einen ©eift bei iljr, ber fie fd&üfete. %ä) falj ben SEeufel überall

©d&inöger, Raib. Gtatmerid). 24
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$entmge$en unb gegen fte fcefcen, unb on$ perf3nti4 fte feftfi

anfallen nnb in tyrer &ammer ©epotter matten. @ie mar

a6er immer in intern 3nnern wo anberS. 34 fa$ fte gang

nmnberbar peigen nnb Rettern ht ber Ätrije auf bem 8tttar,

an SBänben nnb Softem, wo fte ©efdjiftc $atte ober reini*

gen »oute, nnb wo lein *Dtatf4 $utfonnte, e8 au$ gar ni$t

mögti$ mar ju fte$en, ba mürbe fte emporgehoben unb panb.

34 fa$, bafr fte immer ©rifter gelten. 34 P4 ft* mehrmals

boppett, m ber Ährdje oor bem ^eiligen ©acramente unb oben

in tyrer ©tube, ober in ber &ü$e unb an anbem Orten }ug(et<$.

34 P4 P* einmal wie prügeln oon Mfen ©eipern. 34 f<4

fte fe$r oft nnb oiet oon ^eiligen umgeben. 34 fa&# roic fie

baS 3efu8fhtb lang in ü>ren Armen Ijatte. 34 f<4 flc unltT

allen anbem Tonnen, ba8 3*fa8Finb an iljrer Seite, immer

ein$erge!)en. 3$ fa$ fie einmal bei Stifö, wo »tte Pfeile

auf fte f4offen unb eine grofee ©d)aar oon Seligen um fie

Ijer war. 34 f<4 P* MJr frön]f £oftien baden, unb wie ein

©eift i$r $alf. 34 M # toie fte franf lag unb ganj oet>

laffen war, unb jwei ©eiper^onnen iljr ba8 ©ett ma4kn

unb fie $in unb $er trugen. 34 P4 ftc wh ©eiftern au8

bem Seite nehmen unb mitten in ber ©tube auf ben 9ttidten,

fd&mebenb in bie Suft legen, unb falj eine anbere Sßerfon $erem*

fommen unb fie nieber an bie ©rbe fallen. 34 P4 Pc Wr
oft bem Stöbe nalj, ba& fie eben fierben follte, unb fa$ fte

immer burd) bie natürliche Slrjnet baljin gebraut, unb falj

@rfd)eittungen gu il)r treten, oft tint fd)flne, gldnjenbe grau,

ober einen f45nen Sunglütg, wie i4 meinen ^Bräutigam ju

fe^cn pflege. $)ie brauten iljr SCrjneien in glafdjen, ober

Kräuter, ober SBiffen unb pellten fie hinter ben Äopf i$re8

33ette8, wo ein oerborgeneS Srettdjen war. 34 f<4 4* wm
einer @rf4einung ein 2Jiuttergotte8bilb, al8 fie erparrt am

Stifte betete, angeben. 34 f<4> wie ein 3ö«ßKng, oon ber

9fted)ten au8 ber fiuft fd&mebenb, iljr ein £erj, worin ein

SRarienbitb, gab. 3$ fa§ biefen §immtif4en ^Bräutigam jn
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Ujr fommen unb il)r einen öting mit einem (Sbetfiein, worin

ein SÄarienbilb gefd&nitten war, an ben ginger ftedfen unb

nad> einiger £eit wieberfe$ren unb il)r ben SRing wieber ab*

gießen. 3$ fa$» ™\* **% fc^r oft ©eifter i$r allerlei ©aben

unb SBilber in ber Äranfljeit auf bie SBruft legten unb fic

wieber wegnahmen, wooon fte genaS. 3$ fal) fic oft in

StobeSgefaljr wunberbar gefdfjüfet. einmal ftanb fte oben in

ber Sucfe, um einen Äorb naffer SBdfd&e aufgugiejjen, unten

ftanb eine mitgieljenbe Sftonne. S)er koxi mar fdfjier oben,

©te wollte i$n §erangieljett mit ber einen §anb unb mit ber

anbern ben ©trief galten. S)a madfjte, wie idj) fa§, ber Teufel

ein ©epolter auf bem §of, fo ba& bie SRomte unten umfd&aute

unb losließ, ©ie würbe heftig geriffen, aber ein Slnberer

fafete ben ©trief, unb fo fam eS burcl) ©otteS ©d&ufe, bafc

ber Äorb unb fie oben blieb, fonft ptte fte fid) tobt geftürgt.

©ie fyatte ftei) nur im fieibe etwas Beriefet unb litt große

©dfjmergen. ©o falj tcl) fie nodj) mannigfach auf bie wunber*

barfte SBeife burcl) iljren ©dfjufeengel in SeibeS* unb ©eelen*

gefaljr gefd&üfet; benn oft fa^ id) fie burcl) geheimes fieib über

bie Verfolgung fd&ier bis gur 23ergweifltmg gebraut. Stadler

fa§ idf) fie toblran! auS bem Älofter tragen oon Bweien,

unb fte Ijdtten fie lebenb nid&t IjerauSgebrad&t, wenn nidfjt

mdd&tigere SBefen mitgeholfen Ijdtten.

w2luf$er bem Älofter falj idf) fie bann in fold&er Älei*

bung, wie id& bamalS trug. Sludf) bort falj id) fte immer

mit fo geheimem Seib unb in folgen ©naben. 3$ fa$ fa

oft gang (jilfloS bis gum $obe Iran!.

ff3^ fdj fte audf) bei bem ©reimten oljnmddfjtig werben,

nadf) £>auS führen unb baS Äreug oon einer greunbtn enk

bedten. 3$ fal) fa <w*cl) W* einmal boppelt in iljrer ©tube

jugleidf) im 33ette liegen unb in ber ©tube umljerge^en unb

mehrere 2Jienfdj)en an ber £l)üre tauern. 3$ fa5 f*c \fy*

Iranf unb erfiarrt mit ausgebreiteten armen im Seite liegen.

3$r ätngeftd&t glühte wie eine föofe, ba fam red^tS ü)reS
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SagerS ein leudj)tenbe8 Äreuj ou8 ber £ölje gefdfjwebt unb ber

§eitanb baran, unb auä feinen £anb* unb gufewunben Prjtm

leudfjienbe rotye ©trafen nadj) i^ren §dnben unb güfecn, unb

auS feiner ©eitenwunbe nad| iljrer ©eite; aus jeber SBunbe

brei ©trafen, wie feine gäben, welche fidj) unten, wo fte

iljren Seib berührten, in eine ©pifee Bereinigten. S)ie brei

©trafen quo ber ©eitenwunbe waren weit auSeinanber

unb breiter unb enbeten langenfSrmig. 3m StugcnBKrf ber

Serityrung fa§ idf) ^Blutstropfen an tljren Rauben unb güfeen

unb unter i^rer regten SBruji Ijernorbringen. 3$ falj e§ be*

fannt werben, eine Unruhe barüber in ber ©tabt unb SlHeS

wieber gugebedft unb neriufdjt werben. 3$ \°$ ^en 8ef$t*

nater gang treu, aber immer btöbe unb fd^eu unb nufetrauifd)

biefe ^erfon unaufhörlich probiren. 3$ fa$ ^ geiftlidje ßom-

miffton gu tljr fommen feljr emft unb ßreng, unb Ijatte bie

greube, bafc id() falj, wie 2THe Balb ganj oon ber SBaljrljeit

übergeugt würben. 3$ falj fie audjj t>on ben ©ärgern be*

wachen unb audf) Ijier wie immer non übernatürlichen SBefen

unterftüfct. 3$ fa$ immer iljren ©dfjufeengel bei iljr. 3$
falj fpater einen SDlann bei iljr, ber Ijeimtidf) fd&rieb ; bodfj war

er uid^t geiftlidfj.

f/3^ falj ftc wieber in einer Unterfudfjung, unb falj

biefe gang füfc anfangen; im 3«nern aber falj idfj mdjjtS aß
ben Teufel überaß. 3$ fa$ fa audfj Ijter in öfterer Sobefe

gefaxt burdfj (Srfd^einuugen geseilt unb gefpetSt. 3$ fa^ ^ö6

fte nid&t meljr Ijier IjerauSfommen follie, bafc man fte an

anbern Orten fdjon erwartete. 3$ M fte ÖUf aIIc ®cifc

bort betrogen unb utif$anbelt, unb falj tljr §erg audj) bort

burdO bie 93oS§eit gang gerfleifdfjt unb äufcerlidj oft frö$H$.

©o auci), bafe eine grau bei iljr gar nidfjtS baoon merfte.

Sinei) ba fa^ idj) fie burdfj übernatürlidfje §ilfe wieber na$

£aufe bringen. 3$ fa1& fe herauf nod() in großer ©efaljr.

3$ falj iljre geinbe nerfammelt, wetdjje fte überfallen wollten,

unb falj einen ©treit unter fie Joannen unb fie auSeinanber*
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fahren. 3$ fa§ bcn §auptoerfolger mit grofeer SButl) gu iljr

ge$en, als motte er fie fdfjimpfen ober gar prügeln, unb fafc

i^n plöfelici) burdj) einen innern £ug ftittfteljen unb umFeljren.

Sei alle bem falj idf) fie unaufhörlich t>on iljrer ©djjmefter

betrübt, in ber tdj) eine unbegreiflid&e, ^etmlid&c SBerfeljrtijeit

unb Sude erfannte. 3$ fa& bkfe ^erfon audj) in 33erüljrung

mit oielen ^erfonen geiftlidjjer SGÖetfe.

„3$ Ijatte ein grofceS Sftitleib mit biefer ^erfon unb

tmmberte midj, mie fie SltteS fo fttrg unb ftitt tragen tonne.

3$ füllte atte t§re Seiben in meiner 33ruft mit. 3$ ^atte

fte gar gern gefragt, wie fie eS bod() anfange. Unb idfj fragte

meinen §ä$rer, ob id) fie moljt fragen bürfe, unb ob idj) fie

mit S)u anxtitn bürfe. @r fagte mir, tdf) möge e8 nur tljun.

Sa fragte idj) fie, mie fie e8 nur madje, SltteS fo ^eimlic^ gu

leiben unb auSgu^alten, unb fie fagte mir nidjjtS, als bie

SGBorte: ,2Bie bul 4

meldte mid(j feljr oermunberten. 3$ Ijatte

einmal, bie 2Jiutter ©otteS Ijabe auci) ^eimli^ fo

Diel gelittenl

„SDarauf fal) idj) biefe Sßerfon, mie fte bei einer Sftaljterin

wohnte, meldte gut unb ftrenge mar. 3$ fa§, tote fte einmal

auf ber ©trage einen 9todt auSgog unb U)n einer armen grau

gab. 3dj falj aud^, mie ber Seufel iljr nacljftettte. (5r fam

nidjjt gu ifjr felbft ; er fd&idte if>r aber Sftanner gu. S)a mar

felbft ein oerljeiratljeter 3Jiann, ber iljr nacljftettte. 2lber fte

»erftanb bie Seute nid&t. dreimal falj td|j ben bflfen geinb

iljr nad& bem Seben fteffen. 3meimal mollte er fte oon einer

23üljne, auf ber fte Jdfjtief unb auf meldte fie mit einer Setter

mu§te, Ijerunterftürgen. 6ie ftanb oft auf, um gu beten, unb

ba falj idjj nun, mie eine fcljmarge, fdjjeu&tidfje ©eftalt fie groei*

mal gang na^e an ben 9tanb ftiejj, bafc fie eben.ljerabftürgen

mottte, mie fte aber iljr ©dljufeengel nod^ rettete. (Sin anbereS

3Kal mie fie ben Äreugmeg ging unb immer am SBaffer Ijer,

mo menige Seute gingen, fal) idf), mie er fie zitn fynab in

ben tiefen ©raben ftürgen mottte, mo man eS bie (Sitabette
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nennt, unb aud) wie t&r ©d)ufcengel fte $telt. 3$ fa$
mäljrenb biefer 3ett, wie fte oft unb gärtltd) mit tyrem liebften

Ijimmltfd&en Sräutigam umging, unb rote fte ftdj au<!> einmal

mit 3^m oerfpradfj. 3$ n>ctfe ntd^t
f

ob Bei biefer <Srfd>et*

mmg ein 9tingmecl)fel mar. ©tefen Umgang fa§ id> gang Unb*

lief) unb einfältig. 3$ !<*$/ wie fle in ber 3cfuitenfir(^e um
aJiittagSgeit betete; bie ©öntgen mar aucl) in ber Äird&e. ©ie

mar gang nerfunfen, eS mürbe i$r fo fachte unb fo tyifa ©in

glängenber 3«ngling, il)r SBrautigam, ftieg pom ÄXtate aus

bem ^eittgften ©acrament. (Sr trug einen S3lumenfrang unb

einen Dornenlrang, unb id) fa§ fte nadj) bem legten

greifen. (Sr fefete i$r i$n auf, unb fle britäte ftd> il>n in

ben ßopf, mobei fie einen empfinbltd&en ©d&merg füllte. (Sin

3Re&junge raffelte fdfjon lang mit ben ©dfjlüffeln. ©ie ©öntgen

fd&ien etmaS pon tyrem £uftanbe getnerft gu Ijaben; aber fte

fannte bergteid&en an i$r, bie innere SBebeutung mar i&r um
Befannt. 23on bem SBluten mufete fte nidfjt e§er, als bis üjr

i&re @efefftnnen fagten, fie Ijabe in ber öinbfe 1
SRoftfletfen.

©ie bat biefeS Sluten bod), bis fte im Älofter mar, per*

borgen, unb bort erfuhr eS aucl) nur eine Sßerfon. 3$ fa$

fie audf) bei ©öntgen unb fal), mie fie 2We8 Eingab unb mie

fie im §aufe ^rieben ftiftete, maS fie freute.

»3$ fa§ fte auf bem gelbe arbeiten, unb iljre ©eljnfudjt

nacl) bem Älofter fo grofe merben, unb mie fie feljr Iran!

mürbe unb fic$ feft entfd&tofe. ©ie ging nadj) Jpanfe unb mufcte

immer brechen unb mar fo traurig, ba& tJjre 2Äutter fte fragte.

Da faßte fte i$r, fie motte in'S Älofter getjen. SDiefe aber

tbarb feljr unroittig unb fagte, mie fie benn nur Ijineinfommen

mottte, fte $ätte ja nid&tS unb mdre IrdnHid^. SJlun fagte fte

eS iljrem SSater, unb fie matten fie attS. S)a fagte fte Ufiteu:

©Ott $abe genug, ©ie marb aber franf, unb idfj fa$ fie im

33ette liegen. (SS mar gegen Mittag. Die ÜJiutter mar allem

1 ©inbfe, eine ÄopfMnbc ber ©ouern mit ©pifcett.
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gu §aufe, bie ©onne festen burdj) ba8 Heine genßerd&en.

$)a fat> idf) fie fd&lafen, unb nun fal) id) einen ÜRann unb

groei Älofierfrauen, alle leucfctenb, in ba8 Ädmmerd&en tommen

an baS ©ett ©ie Ratten ein großes 33uc$. (58 war au8

Sßergament mit rotten, golbenen SBud^ftabcn. 68 war oorne

ein 9Wann brin abgebtlbet; e8 waren noci) 3Äel)rere brinnen

abgebilbet. (58 war gelb eingebunben unb ^attc leine klammern,

©ie brauten e8 iljr unb jagten , wenn fie bieg 33uci) burd)?

fhibiren fönnte, fo wüfcte fie, wa8 gu einer Älofterfrau ge*

\)bxte. ©ie fagte, ba8 wolle fie fdjon lefen, unb nal)m ba8

93u$ auf iljre &niee. 68 war Sa t ein; aber fie oerfianb

8lCe8 unb la8 feljr fteifeig barm. 3$ fa^ fie mit biefem

SBud&e aucl) gum Älofter fahren, ©ie la8 t>ier fleißig in bem

89ud)e; wenn fie einen S^etf gelefen, warb e8 wieber weg-

geführt, einmal fa$ idj) e8 boci) auf bem SEifd&e liegen, unb

bie Älofterfrauen waren ba^inter unb wollten e8 §eimlici)

wegnehmen; aber fie tonnten e8 nidfjt oon ber ©teile bringen.

S)ann fal) id) fie wieber an einem anbern Orte, unb fal),

wie fte ber $ater oft betenb unb erftarrt liegenb fanb. 3$
fal) auf baS geft be8 $1. 2luguftinu8, wie il)r ber §err

erfd&ien. <5r machte ü)r baS Äreug auf ben SWagen, unb fte

empfing bann ein Äreug au8 feiner §anb, brüdfte e8 auf tl)re

©ruft unb gab e8 il)m wieber. (58 war weife unb weid) wie

2öadfj8. ©ie warb hierauf tobfranf Bis gegen äBetynad&ten.

3$ fal) fte mit allen ©acramenten oerfeljen. ©ie fd&lief ein

unb träumte, fte fel)e Sftaria gu SSeti&W&em unter bem ©aume

flfeen. ©ie fprad) mit il)r, feinte fid) fo fel)r, gu fterbeu unb

bei il)r gu bleiben, ©ie fagte il)r, fie I)abe fo fel)r gefleht

gu fterben, al8 3efu8 ftarb, unb $abe e8 uid&t erlangen

fonnen; unb fie werbe nod) lange leben unb oiel leiben muffen.

3)ann wadj)te fie auf, unb id) fal) ba8 Äreug gu tl)r nal)en

unb fal) fie bie ©tigmata empfangen. Sann fa$ idj) fte

wieber in bem gangen Unterfud&ung8l)anbel unb fa$ fte wieber

weit in intern Sud)e oorgerfidft. 3$ fal) fie bann l)ier im
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&aufe unb Bei 2Rer3mann, falj bie häufigen StobeSgcfa^rcn

unb ^immlifdjjen 9tettungen. 2lud& bort ijatte fie baä Sudf).

3$ falj julefet nodjj ba8 3ufünftige, bic geiftlid&e Unterfud&wig,

unb eS mar, als matten fic aud) etroaS mit papieren, bic

fie auf fic legten/'

*

2. Sita »nna ßatljarina am 15. 3uni 1821 ein ©ejtdft

t>om Seben ber $(. Subgarbiä Ijatte, empfing fte toteber

eine Sfteifje t)on Silbern aus intern eigenen geben,

„3$ Ijabe babei," ergäpe fie, „audf) Silber auä bem

Seben einer Sßerfon gehabt, Don welker idj) julefet entbedte,

baft ity fetber e8 war. Oft ftanben biefe Silber benen uon

ber Ijt. Subgarbiä gegenüber, unb id) tonnte fo bie 2lel)nlid)*

feit ber ©naben ©otteS unb ber 2lrt, fte ju empfangen, an

oerfdjiebenen SKenfdfjen betrauten. $ty fa$ biefe Sßerfon aß

Äinb immer t)on bem böfen geinbe ©erfolgt. 3^ M iag

Äinb an geraiffen ©teilen Ijie unb ba im gelbe beten, weil

eä an benfelben irgenb einen gtud), eine bflfe ©ewalt füllte.

3>cf) fai), wie nun ber Teufel um ba8 Äinb IjerbrauSte, e$

fd^tug unb umwarf; roie eg bann wegging, fiel) aber roieber

befann unb mit einem einfältigen SSertrauen unb bem feften

©tauben umJfeijrte: ,$öa8 fannft bu mid) Ijter oertreiben, bu

(Slenber ! bu Ijaft feinen £§eil an mir unb foIXft aud) feinen

meljr an biefer ©teile §aben!
c ©8 fniete urieber nieber an

berfetben ©tet(e unb betete gang mutljig weiter, unb ber

©atan roidf).

»3$ W» wie ber ©atan bem Äinbe riet&, ba er e8

nid(jt jur Söetd&tid&feit bringen fonnte, fidf) burdf) unmäßige

Äafteütng ju fd^tüäd^en, um fiel) baburdj) gu ©runbe ju rieten;

ba§ Äinb aber üerboppelte üjm jum irofee immer biefe feine

1 SDcr öliger mar burd) blcfc iljm ganj um>er§offte ÜJHttyeilung

fo ergriffen , baß et in feinem $ageouc§e bemerfte : „%$ , wäre bo$

bie elenbe ©törung nldjt! unb Ratten n>ir biefe ©el&figejtd&te ganj, fb

Ratten xoir ungemein oiel, \a ein treues 53Ub be3 ganzen geiftlityit

ßebeuä biefer nmnberoaren ©eele!"
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Slnftrengungen. 3<i) M baä Äinb einmal allein gu £aufe,

bic Butter Ijatte i§m ba§ §au3 gu Ijfiten gegeben. 3$ falj,

rote ber Teufel ein benachbartes alteS SBeib gu tljm fdjjidfte,

baS gu iljm fagte, in ber 2lbftc$t, irgenb etwas im §aufe gu

treiben, wa§ nid^t redfjt war: ,@elje bodf) in meinen ©arten

unb brtdf) bir gelbe 83tmenl gelje gefd&winb, elje bie Sttutter

lommtl' ©a8 Äinb lief eilig nnb rannte mit ber 33ruft gegen

einen Sßffag, ber mit ©trolj überbecft in ber 9t5lje beS ©artenS

fianb, fo Ijeftig an, bafc e8 fhtntoB an ber (Srbe lag. Sdj)

fal) bie Butter gurüdffeljrenb baS Äinb fo ftnben unb e§ mit

tüdfjtigen ©dalägen wieber gu fidf) bringen. S)en ©tojr füllte

ba8 Äinb lange fd^merglid^.

wStö fa$ ben ©atan bie Butter beS ÄinbeS irre mad&en,

ba§ fte eine 3eitlang eine gang wiberwdrtige Meinung t>on

iljm erhielt unb eS oft unfdjjulbig fd&lug unb $erumftie§. 3$
fa§ ba8 Äinb biefj 2llle§ einfältig tragen unb ©Ott aufopfern

unb fo ben geinb ermübeu.

ir3<$ W *>a8 *tak Slad&tS auf bem gelbe beten unb ben

Seufel einen Änaben antreiben, ber e§ ftörte unb unfd&idtlid&

gegen baäfelbe fld& betragen wollte, ben e3 aber oertrieb unb

gu beten fortfuhr.

»3$ fal) ben Teufel ba8 Äinb rütftingS über eine Setter

Ijinabfiürgen, unb wie fein (Sngel eS §ielt. — 3$ fö|» wie

eS neben einer tiefen ©rube ooH SGBaffer an bem fdfjmalen

Sftanbe Einging, um nid^t ba§ $om gu oerlefeen, unb wie ber

SCenfel eS ^tnaBftieg unb eS ftdj) nid^t oerlefete. — 3$ fal)

e8 oom Teufel in ein SGBaffer gefiürgt werben, wo§l gwei SSSlann

tief, unb eS breimal auf ben®runb ftofcen; aber t)on feinem

6ngel würbe e8 immer Wieber emporgehoben.

»3$ M; wi« ber Seufel SlbenbS, ba baS Äinb Betenb

in baS 33ett fteigen wollte, mit eiäfalten §finben unter bem

SBcttc Ijeroor eS an ben ©einen ergriff unb umwarf. 3$
erinnere mid& beffen nodj) wo§t; baS Äinb mad&te nie ©pefc

tafel barum, fonbern SllleS blieb füll, unb o^ne bafe il)m

24**
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3«nanb e8 fagte, perboppdtc boS Ätab fem ©ebtt oBbonn

unb pegte über bcn fteinb.

„Seiner fa$ idfj baS tfinb t>on armen ©eelen um-

geben, bie e8 falj, unb fa§ ba«felbe reblidj) beten, aber ben

fteinb e8 fWren. §ente Wad&t in biefem Silbe trat mir aud>

bie ©eele einer ©(hierin nalje nnb banfte für üjre erßfung.

»3$ \<$ t
wie ba§ #mb als Swtjjftau auf ber 8lri<$e

Siadjt* bur<$ SJnftiftung be8 Xeufetö non einem S3urf<$en

überfallen würbe, nnb wie jwei ©ngel i$r beipanben.

*3<$ fa$ bcn 5CcufcI pe auf bem Äir<$$ofe ju Äoeäfdb,

wo fie betete, Ijin* unb Verwerfen unb auf bem 9tfi<fwege in

bie Sebergmbe fd&leubern.

#/3^ faü äffe bie Anfechtungen unb SSerfolgungen im

Äloper; audj) wie ber ©atan fie burdj) bie Sude warf unb

fie mit beiben §dnben wunberuoff barin fingen blieb. SWc

^aU idj) gefeljen, baf* ber ©atan bie gerhtgpe Peifdjjfidjje

Anfechtung gegen fie t>ermö<$te, Ja nur üerfud)te. — $$ fa$

bie ganje Unterfudjung mit i$r unb fa§ bei äff bem

Streiben ben ©atan befd&fiftigt. 3$ ßnnte nid&t begreifen,

wie fie e8 ausgemalten $ätte, ptte fie nid^t fortwSJtenb

^eilige unb @ngel M fidj gefeljen.
11

3toftn;i$fte< tfapiteU

2fana Äatfarina'« Ie#e SebenStage mtb Stob*

1. 31m 7. ftebruar 1821 fdjieb ber t>iep$rige treuefte

greunb Anna Äatyarina'S, 3lbb6 Sambert, au« biefem

Seben. SBie wunberbar finb bie SBege ©otteS! 3fo8 bem

§ergen gran!reid)8 warb biefer gottfelige ^rieper $erbefe

gerufen, um bur$ jwei Sa^rje^nte $htbur<I) ber §üter einer

©eete gu fein, wetdje berufen war, bur<$ bie panb$aftepe,

treuePe Uebung affer djrtfttid&en lugenben ben affer^dligPen
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9tamtn ©otteä gu oerl)errli($en unb butdj) il)r ununterbrochene^

©ebetä* unb Opferteben ein ©efftfe ber ©uabe fflr ga^tlofe

Seelen gu werben, Sambert a$nte baä ©eljeimmfe tyreä an

©noben unb Selben fo überreifen Sebenä; unb barunt trug

er lein anbereä Verlangen, alä biefen ©<$afe i$r felber uner*

Tannt unb aller äöelt erborgen gu erhalten. Unb ba fie

au8 ber Verborgenheit ^eroorgegogen unb um iljrer Sßunb*

male willen bem §oI)ne beä Unglaubens preisgegeben würbe,

$ielt er treu unb ftanbljaft bei ber perfolgten Unfd&ulb auä.

SDafür mar aber aud& Slnna Äatljarina biefem eblen Sßricftcr

ftetS in größter 2)anfbarteit gugetljan, unb ba iJjn feine tefete,

langwierige unb IjScIjft fd&mergttd&e Äranfljeit an'ä Sett feffelte,

war eä Slnna Äatfjarma, meldte il)m bur$ i§r mdd^tigeS

©ebet unb iljre Opfer ©ebulb, ©tärfe, Stroft unb enbtid)

baä ^öc^fte ©lud erfleljte, baä ein ©terbtid&er ftd^ wünfdjen

!ann: bie ©nabe eineä gottfeligen Jobeä.

Slm Sage feineä 33egrfibniffeä, am 9. gebruar, ergäljlte

fte bem Pilger: „3$ Ijatte ben Äreugweg gebetet unb war

(im ©ejicjjt) bem Setd&enguge am Äird$ofc entgegengelommen.

SRadjföer $abe ic$ bem ©otteäbienße beigewohnt unb mit großer

Sfoftrengung baä Officium mitgefungen. 3$ fa!Je «un %am*

Bert in einem ^immlif^en ©arten, wo nodj) anbere Sßriefter

unb ©eelen feiner Slrt ftnb. 3n f^ner ©terbefhmbe jalj id&

ben fji. 3RartinuS (feinen SKamenäpatron) unb bie tjl. 23 ar*

bara, bie id& um £ilfe angefleht, bei il)m."

2. SBeuige Sage nadj) bem £obe 2lbb6 Sambert'ä fa§

(idj> 2lnna ÄatJjarina im ©eftdfjte gleid&fam in ber ©d&mebe
gwifd&en geben unb SCob; iljre Siebe gu ben ©eelen aber,

in ber fie gu neuen Seiben ft$ anbot, oerfdf)ob i^re 3lufl5fung.

SDaä $agebuc$ beä 5ßilgerä berietet unter bem 14. gefe

xnax 1821: „SDer Sßilger fanb fie biefen borgen tobeä*

fdjwadfj, aberoollgrieben. ©ie lonnte nur leife reben

unb fpradfc: ,3$ fcbe ttod^ burdj) bie 33arm$ergigfeit ©otteä.

3$ f<$ wdljrenb ber Sftad&t gwei Gfcöre oon ^eiligen unb
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ßngetn über mir. ©ie reiften fid^ Slumen, ftrüd&te, ©uefc

ftaben über mit gu; c8 war, als wolle ein £ljeil mi<ij tobt,

ber attbere nodj) lebenb $aben. 3$ fctbft glaubte, baß idj)

nun jterbe. %% mar nid&t meijr in meinem Seibe. 3$ faij

üjn liegen unb mürbe fanft emporgehoben unb fa$ mt(l> oon

Jpeiligen umgeben, ©in Sljeil bat für mein fieben, ber anbere

für mein Sterben, unb fie fd)en!ten mir Oebet unb Skrbienfte.

(Sin ^eiliger geigte mir einen fterbenbenSÄannin fünfter,

mit bem eS feljr übel flelje, unb fagte, id) foHc fnieen unb

beten. 3$ fdfjenfte bem ©terbenben baS ®ebet ber ^eiligen,

baS fie für mid) ©errietet, unb ba idf) nidfjt wußte, ob mein

33eid)toater mir erlaube, fnieenb gu beten, ba er eS mir ben

Sag über öfter verboten Ijatte, fenbete idf) ben ^eiligen gu iljm,

i^n gu fragen; ba er wieber !am unb eS mir erlaubt rourbe,

fniete id) unb betete. 3$ ft$r &a& d« Sßriefter gu bem ©ter*

benben fam."

93on nun an bis gu iljrem $obe roaren nadjjft bem ©r=

gürten beS gebeng 3>efu bie ©üljnungSleiben für Äranf

e

unb©terbenbe eine ber Hauptaufgaben Slnna ^atljarina'S

unb mir Ijaben im oorlefcten ©apitel oerfdjjiebene 33eifpide

biefer ©üljnungStljätigfeit angeführt. SOBic groß ber ©rfolg

biejer StljStigleit gum §eile ber ©eelen geroefen ift, wirb erfi

am großen ©erid&tstage ooHIommen offenbar werben; baß er

aber fel)r groß geroefen ift, läßt ftdf) auS bem gangen Seben

Slnna Äatljarina'S , wie mir eS bisher fennen gelernt, letdjt

abnehmen, fomte aud^ auS ben furchtbaren SCnfed&tungen, mit

benen ber geinb ber ©eelen, ber ©atan, audj) in biefem

jgeitraum bie ©ulberin beftürmte, um ü)r SBirfen gu Ijinbem.

Slm 17. gebruar 1821, ©onntag Quinquageftma , erjöljlte

fie bem Sßilger: „3$ §abe eine fd&redflid&e Sftadjt gehabt.

©reimal rourbe idf) oom ©atan angefallen unb fyeftig miß*

Ijanbelt. (Sr fam oon ber önfen Seite meines SBetteS, eine

pnftere, gornige ©eftalt. (Sr fiel mtdf) mit grimmigen S)ro$ungen

an. 3$ wies i&n oon mir, betete; aber er fdfjlug midfr unb
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warf midf) I)in unb Ijer. ©eine ©djjläge waren $eiß unb

feurig, ©nbltd) nridf) er. 3$ betete unb rief ©Ott um §ilfe

an. ©er ©atan fam nodjmalS, fdfjlug mt$ unb jerrte midj)

$in unb Ijer. 3d) überroanb iljn lieber, rief ju 3>efu3 um
4?ilfe unb lag lange gitternb in argen feinen. ©egen SÄorgen

Jam er gum britten Walt. <£r mißfjanbelte midf), als. motte

er mir alle ©Heber jerbredjen. ©ie fragten, roo er mid)

anfaßte. 3df) Ijatte bie 9te-tiquien bei mir unb aud) bie

Äreugpartilel. SDer ©atan roidf). SKetn ©rfiutigam
erfd&ien mir unb jagte: ,5)u btft meine Sraut. 4

SDa rourbe id|) ruljig. 211S eS SEag mürbe, fanb id) 2Itte8

in ber ©tube in Unorbnung com geinbe gebraut."

3n ber barauffolgenben 9iad&t roieberljolten ftd) biefe

anfalle.

„©er getnb," fagte fie, „!am ju mir in oerfdfjiebenen

©eftalten, riß miel) an ben ©dfjultern unb fd&teuberte feine

SSormürfe mit ©rimm mir ju. <§r ift oft gang groß unb

anfeljnlidf), als ob er etroaS roare unb ju befehlen $ätte, unb

tritt \iü) ein ^eiliges Slnfeljen geben, unb bringt bann feljr

ernft^aft t>or, als §abe idf) ein großes Unredfjt getl)an, baß

id(j einer ©eele im gfegfeuer geholfen ober Semanb am 33öfen

geljinbert, als ob baS ein großes ©erbrechen mare. 3Kand^=

mal fommt er greulidf) mit einem breiten, furdfjtbaren ©eftdfjt

unb oerbre^ten ©liebern, unb fd&impft unb Inetpt unb jerrt

miü). 2lud() miß er mandfjmat fd&meidjjeln. 3$ felje tljn audj)

Hein unb fudf)ftg mit einem §5rn$en auf bem Äopfe, lurjen

Slrmen oöne ©Cbogen unb mit Seinen, roeldfje bie Äniee

hinten Ijaben, überall herumrennen."

9ftü§renb ift baS folgenbe 33ilb, in meinem 9lnna ^a=

Marina bie äöirffamfeit unb ben (Srfolg iljrer ©üljnungSs

leiben in biefen i^ten legten Sauren flaute, unb baS mir

Ijier jum 2tbfd&luß iljrer ©efidfjte nodj) anführen motten, ©ie

fagte : „%$ §attc ein ©efid&t, wie idf) fo oiele ÄranfReiten

Wege. 3$ }a^ bie ©rfd&einung 3*fu @t>rifti riefen*

Digitized by VjOOQIC



566 3»<inaiöfte8 ^opttel.

grofc amifd^en ber 2öelt unb bem §immeL <£r mar in bcr

©eflalt unb Äleibung, wie (Sr gut SJerfpottung auSgeftettt

würbe. (Sr $atte aber bie $änbe ausgebreitet unb brücfte

auf bie Sßelt nteber. @3 war bie §anb ©otteS, mett&e

nieberbrüdfte; unb idfj fa^ Dielfarbige ©trafen t>on 2BeI> unb

Seibeu unb ©d&mergen auf mete aRenfd&en in allerlei 3Us

ftänben niebertommen, unb fa$, bafc, wo midf} ba8 SJlitlctb

rührte unb idfj betete, gange ©trime ber oermitfeltflen

©d&mergen8ftral)len au8 ber 2Raffe fidj ablenften unb mit

allerlei $ein in tnidj brangen; non meinen Sefannten empfing

id) am meiften. @8 mar ,3efu8 ; e8 mar aber in ber ©r*

fdfjeinung bie gange SDreieinigleit innerlidfj. 3$ fa$ fte nidjjt,

aber idj) empfanb fte."

3. 3C nty** M* <3eü fcranfam, in melier 2lnna $a*

Marina bie trotte be8 8eben8 au8 ber §anb i§re8 ©rftutigamä

empfangen follte, um fo fernerer mürben iljre Seiben. ßurg

t)or bem gro§nleidf)ttam8fejte 1823 fdjrieb bcr ^ößet:

„$)ie Arbeiten fflr bie Äird&e finb nun, mie fte fagt, oon fo

großer Oual unb Slnßrengung, bafj fie gu fterben glaubt.

@ie füljtt ftdj) fortmffl&renb am @nbe t$re8 SebenS. ©oDte

fie baS $eft fiberleben, bann würbe fie nod) auf einige 9)auer

ijoffen." Slm gro$nteid&nam8fefte mar fie fe$r elenb, bod>

$atte fie eine grofee Sfafd&auung non bem ^eiligften ©acra*

ment. 5)a fie megen be8 (5rbred^en8 fflrdfjtete, nid&t commmti*

ciren gu Wnnen, fo flehte fie gitternb nor Sfagjt, ©Ott inige

bod& nidfjt gulaffen, ba& fie baran ge^inbert mürbe.

©ie mürbe erhört, e8 trat eine plflfclidjje Shtberung ein,

fte (onnte bie Ijeilige Kommunion empfangen.

„3$ W barnad&," ergfiljtte fte, „3efu8 mit SBalburgiS,

feiner fdjönen ©raut; midj) feiber aber fo elenb mie ein armeä

©emfirtn. 3d& flfy* t
bo^ <wdf} ein* fold^e SBraut gu merben.

3efu8 fragte mid&: ,2Ba8 miffft bu benn? 1 — ,«<$ gib, fle|te

icl), bafe idj nid&t fünbige!' ©ie verliefen midf} oljne Antwort/

©ie blieb am Seben, aber in Seiben, meldte von SRonat
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gu SSlonat ftdfj ftetgerten unb Dom Sßtlgcr mit ben SBorten

gcfGilbert werben:

„Sie ge$t in f<$redftidf)e Martern fflr bie Ätr<$e ein. ©ie

wirb gefoltert, gefreugigt. $at8 unb 3unge fd&meffen; fie

liegt immer wie oon 2Be$ gertrümmert. ©ie leibet für Un*

bußfertige. Barbara unb Äatljarina ftetten il)r iljre Sage

oor. ©ie foffe nid&t ©erjagen; fie Ijabe fld& Ja biefe Seiben

felber aufgelaben, fle mflffe fte gu @nbe tragen, . . ©d&redf*

lid|e Äugenpein für einen franfen ©arbinal bi8 gum @r*

blinben. ©ie erliegt f<l)ier, wimmert: ,<S8 fdjlügt wie £ämmer

mir auf bie Äugen/ Sluf iljr gießen erhält flc einige

Sinberung; aber bie ©d)merjen fe^ren gurüdf. ©ie ift fe$r

franf; gur SBfogenpein fommt @rbredf)en. ©ie leibet big gur

©innloftgfeit, famt nid&t reben unb nidf)t fc§en.
Ä

4. 3n ba8 neue 3a§r 1824 trat Anna Äatyarina in

neuen ersten feinen, bie biä gu iljrem (Snbe ununierbrod&en

fortbauerten. (Srfdfjütternb finb bie SBeridfjte, meiere ber Sßtlger

Aber bie testen Sage biefeS an ©naben unb Seiben fo über*

teilen 8eben8 in feinem Xagebud) oergeid&net ^at, unb bie

wir Ijier nadj) iljrem Wortlaute folgen laffen:

6. Januar 1824. ,,©te liegt in gieber, ©id&tfd&mergen,

Trümpfen; ift aber fortmäljrenb in feelifdfjer S^fittgfcit für

bie Stixty unb ©ierbenbe, benn einmal äußerte fie: ,$)er

Sßapfi §at mir feine fd&redfltdf)e Saft aufgetaben. <£r mar

fe§r franf; er leibet fo oiel bur<l) bie (Stnmifd&ung ber Sßrote*

flauten. 3$ Ijörte i$n einmal fagen, er motte eljer oor

©t. Sßeter fid) tobten laffen, al8 länger biefe eingriffe bulben;

ber ©tu$l «ßetri muffe frei fein.
411

9. Januar. „S)er SBeid&toater glaubt, fie werbe balb

vottenbet Ijaben; benn fle Ijabe im ©efidjjt mit großem

@ntji gefprod&en: ,3$ tonn feine neue Arbeit annehmen.

3$ bin am Staube."
1

10. Januar, „©ie ift in folgen feinen, baß fie ftS^nt

unb wimmert, ja wie ein SBurnt fl<$ frümmt unb wie auf
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bcr golter winfelt. Sie fagte gum SBcid^toatcr : ,33 iä jefet

§abe tdf) für änbere gelitten, nun leibe idj für

mi df).' ©ie ruft mit fterbenber ©timme nur ben Flamen Sefuä."

11. Januar. „Sie fagte Ijeute: ,SDo§ ©^riflfinb §at

mir auf 2Beil)na<J)ten uiclc ©djmergen gebraut, unb e§ ift

wieber gu mir gekommen geftern 9tadf)t unb Braute nod)

tuet meljr."'

12. Januar. „2Ber fann biefen üjren fdfjretfltd&en SeibenS*

guftanb befdfjretben ! 9tur baS ftete ©töljnen unb bumpfe

SGBimmern gu ©Ott unb baS flammelnbe gießen gu 3föm um

einige Sinberung für fie, bie fonft in ben größten ©df)mergen

fd&meigen fann, ift ein 3Äaß bafür. S)er Slrgt fagte, man

finne iljr (Jnbe jebe ©tunbe erwarten, ©ie felbft verlangt

mehrmals, gu beizten unb erfl&rt bem 33eidf)tt>ater, wie er

über iljre wenige SBerlaffenfcljaft biSponiren füll. (£3 Ijat fid)

eine ©ntgünbung im Unterleib burdj) ftctcS Ruften unb @r*

bred&en eingeteilt, ©ie muß Sag unb 9iad&t fifceub fdjjmanfen

unb ftöljnen t>or ©dfjmergen. 3ljr 2lu8brudf ift ber ber

größten ©ebulb unb ©anftmutlj mit t>ollfommen*

fter ©rgebenljeit in ben fdfjretflidfjen &rnfi ber

harter. häufige OEjnmad&ten unb StobeSfdjjweiße untere

bredfjen biefe ^uftänbe."

15. Sanuar. ,,©ie fpradf) mit einem fe$r erfdfjütternben

(Srnfte: ,$Da8 Äinb $t\u Ijat mir fo große ©d&mergen

gebraut; eS war nadf) ber aSefdjjneibung, als eS ba§ SBunb*

fieber §atte. (£8 fagte mir alle feine unb feiner 9Jlutter Seiben,

junger unb S5urft. <£§ geigte mir SlHeS, unb wie fte nur

ein Stänftdjjen trodfeneS 33rob nodf) Ratten. (58 fagte mir aud|:

S)u bift meinl bu bift meine SSrautl leibe, was idfj litt!

frage nid&t warum, e8 geljt auf Seben unb Sob! — $$ weiß

nun audj) gar nid&tS dou: wie lange? ober wie? unb wo? 3$
bin fdfjredflidfjer SKarter gaug blinb Eingegeben, weiß nid&t, ob

id& noef) leben ober fo fterben foHe. (£8 fteljt, wie in bem ©ebet:

3<§ bin Eingegeben, ©oiteS verborgener SEBitte gefd&efce an mir!
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3$ 6in aber gang ru§ig unb ergeben in ber ©eele unb Ijabe

Dielen Sroft unter ber Sßein. £eute borgen nodj) war idj)

fe^r glücflidfj.' J)ann fragte fie; ,3ßte jinb wir an ber 3cit ?

2ld&, nun wäre i^ mit bem (Srgdljten beä SebenS 3efu &att>

fertig gewefen unb bin nun in biefem elenben 3uftanb."

16. Januar. w$)er Pilger war einige Minuten an i|rem

Sager. ,©ie [priest nic$t unb Ijat leine ^Bewegung , al8

gutfenbe $ein. 3före £änbe gudfen unaufhörlich ©a8 martere

poHe ©tonnen bauert Sag unb üftadfjt. ^an fann fidf) nid&t

enthalten, gu weinen unb gu beten. Sic fc&lieftt bie 2lugen.

2luf i&rem ©eftdjjt ifl ein fd^retftid^cr ©ruft unb ©d&merg.

3)er 33eidf)toater meint, fie Ijabe ben falten SBranb, ber 2trjt

gebe gar feine Hoffnung. &um Pilger fagte btefer, nad)

menfdjjlidfjer Slnfidfjt fönne fie jebe ©tunbe fterben. 2118 ber

Sßilger fte fragt, ob fte gar feine Hoffnung Ijabe, fdfjüttelt fie

ernftljaft ben Äopf. 3ljre Sage madjjt einen gerfnirfeljenben

©inbrudE."

18. Januar. „®tei<$ elenb. 2luf bie 2öortc: ob fie

gcbulbig fei, unterbricht ein fanfteS Säbeln be8 $)anfe8

gegen ©Ott ben furdjjtbaren (Srnfi iljrer ©djjmergen unb Oljn*

inadfjt. ©te fdfjeint Ijauflg in anberem 3ufianb, °^)Ct ^d*

meljr immer, obfdjjon man e8 nid&t bemerfen fann. Slm

SWorgen, ba e8 gar nidjjt lautete, fagte fie bem iljr oorbeten*

ben SBicariuS §ilgenberg : ,2Beld(j liebliches ©eldute, ba8 tljut

ba$ Ijolje fteft Ijeute!'" (Warne Sefu.)

19. Januar, ©et Pilger fpradj) in einiger ©ntfernung

oon tljr, wo fte e8 nidfjt Ijören fonnte, mit bem 93icariu8

§. oon ber Slrt iljrer Setben. ©ie fagte nad^er mit ge*

brodfjener ©timme: „9ldfj, loben ©ie midj bodfj nidfjt, bann

werben meine ©dfjmergen immer oiel größer \

u
35er SBeidjjt*

oater fagte, fie Ijabe ba8 feit geftern mehrmals gefagt.

21. 3<*ttuar. ir35* ®fatb fteigt, wo möglidfj, mit jebem

Sage, ©ie ftdljnt unb rodelt Sag unb ftadjjt. ©ie Ijört

feljr ferner. 31J* ©efidjt bebeät ein furdfjtbarer (Srnft; aber
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aud) g» riebe, ©elten, nur wenn fte irgenb einet ^>ilfc

$ö$ß bebärftig iß, ftammelt fte einige wenige, beinahe unöer*

ftdnblidje Söorte mit gang oerdnberter ©timme. 3§r 8W*cti

ift burdj aufliegen fe$r oerrounbet. ©te fetbjt permag ftd&

nidfrt anber* gu legen, unb legt man fte auf bie ©eite, fo

bro$t fie gleid^ gu erftidten. SBalburgi8M gibt i$r ber plger

Borgens unb äbenbS. ©ie ftammelt bann manchmal bie

©orte: ,£) wie angenehm!4
aber mit einer gang fremben, Der«

dnberten ©throne, ©ie fd&ldft nie unb flfet immer Ijalb auf«

redfjt mit ©tibnen unb fftbtyln, Sag unb 9tac^t mit gc*

fd&loffenen äugen/

22.-26. 3anuar. „3ljre fieiben finbern ftd> nidfjt. ©ie

fetbft ift o$ne alle Hoffnung, ©ie läfet in biefen Sagen nadfr

einanber iljre ©ruber unb 33ruber8finber au8 beut 5>orfe

lommen, audj) ben ©tubenten oon fünfter, ©ie vermag nur

wenige SDBortc mit i$nen gu fpredjen, will aber bodj), baf? fte

in i$rer Sftdlje eine 3eit lang bleiben, ©ie Ijat btefeS nod>

nie in früheren JobeöfranfReiten getljan. 8118 iljre8 ©ruberS

gweiter ©oljn, ein braoer ©auewburfdfje, 9Äorgen8 oon i$r

Slbfd&ieb naljm, $at fte, wie ber ©eidjjtoater ergdljlt, mit um
geroö^nlid^ beutlid&er ©timme gu i^m gejagt, er foOe n>o§l

leben unb ©Ott oor Slugcn Ijaben, fte brausten nun nid&t

meljr gu tommen."

27. Sanuar. ©er Sßilger finbet fte me§r tobt al8 lebenb.

©ie oermag laum ba8 2Balburgi8öl gu feinden, giebergluil)

fte^t auf Üjren äöangen. Sfyxt §dnbe ftnb weife, unb bie

©teilen ber SBunbmale glftngen burdfj bie gefpannte #aut

tote ©itber.

©ie toill al8 Ätofterfrau fierben. S)e8 9lad&mittag8

liefe fie burdj) ben ©eidjjtoater grau §adfebram gu fi# bitten,

bamit fie als t$re OrbenSoberin unb ©teHoertreierin ber

alten Ätoftergemehtbe gegenwdrtig fei, wenn fie bie lefcte

Oelung erhalte, ©ie empfing ba8 ©acrament mit Äraft

unb ooUem ©ewufetfein unb fanbte barnadj) bie Oberin unb
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Kaplan Wiefing gu ©edjant 8tenfing, iljn in intern Flamen

itm SJergeiljung gu bitten, wenn flc üjn gegen JBiffen unb

©ollen je beleibigt Ijaben fottte. ©ie traten e8; ober ber

©edjant bielt aud) jefct fid) ferne.

81. Januar, ©ie fpridjt nur nod) mit i§rem ©eid)toater

unb guroetlen ein ©ort mit ber 9tic$te. ,

1. gebruar. Jim Slbenbe befugte fte ber Sßitger. ©ie

atljmete fe^r ferner, ^pid^ltc^ §ielt fte inne; e8 ertönte bie

2Ibenbglo<fe be8 morgigen 3Jiarienfefie8.

2. gebruar. ©ie pfterte beute leife: „O jo gut mar

e8 lange nid^t. ©ie Sflutter ©otteS tljat mir fo Diel;

id> bin rooljl ad)t Sage IranT, nidjt roaljr? 3$
roeifc nichts non ber SGBclt. O roa8 §at bieSWutter

@otte8 mir getbanl ©ie fyat mid) mitgenommen;
id) wollte bei iljr bleiben." S)a befann fie jld) unb

fagte mit erbobenem ginger: „©tili! id) barf um SlKcä nid)t

baoon reben." ©ie warnt jefet immer oor allem 80b unb

SÄuIjm, ber fte nod) fdjredlidjer leiben mad)e.

6. gebruar. ©ie orbnet beute an, bafc morgen al8 am
©terbetage be8 Slbbe fiambert eine ^eilige 2Reffe für iljn

gelefen merbe.

7. gebruar. ©ie ruft beftdnbig ©Ott um §ilfe

an. 3^r Seiben ift lauter al8 bi8$er. ©ie betet oft: „91$,

Jperr Sefu, taufenb ©anl für mein gangeS fieben

langl #err, nidjt roie id) will, nein, wie $)u

roillfi!
1

' ©inmal fprad) fie bie rüljrenben SBorie: „91$,

bort ba8 fd)5ne SBlumenförbdjen I beroabrt e8l unb aud) ba8

junge Sorbeerbäumdjen, bewahrt e8 1 3>d) %aV e8 lang beroaljrt,

id) tonn nidjt mebr!" ©ie b&tte barunter maljrfdjeutttd) Üjre

SRidjte unb ben fiubireuben Neffen oerftanben.

9lm 8. gegen 8lbenb betete 5ßicariu8 §ilgenberg bei iljr

©ie wollte tym banlbar bie §ftnbe Kiffen. (Sr gog fte

bemütljig gurücf. ©ie hat iljn, bei i^rem SCobe gu fein,

fdjroieg unb fagte: „3efu8, $)ir lebe id), ©ir fterbe i<$l"
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©ie faßte audf): „@ott fei ©an!! i$ Ijöre nid&t meljr, u$

fe$e nidfjt meljr." 3118 fte t>or großen feinen benmjjtlo8

fd&ien, fniete ber Sßilger an tyremSBette unb betete. (5r gab

iljr eine 9teltquienfapfel in bie §anb, meldfje fte einfl ge*

tragen nnb t>or utcr 3a^ren bemfelben gegeben Ijatte. 6ie

Ijtett bie Äapfel ein paar SRinuten lang feft. SDer piger

naljm fte wieber gu fid) , fanb aber am folgenben Sage ben

filbernen 9teif gerfprungen. (58 war tljr Sterbetag.

9. gebruar. ©er 33eid(jtoater erjagte: „$$ §abe iljr

^eute üor StageSanbrudfj nodfj einmal ba8 Ijeiligfte ©acrament

gereift, ba8 fie mit ber geroiljnltd|jen Anbaut empfing. 3jn

ber Sftacljt guoor Ijatte fte mir nodfj gejagt, fie roiffe bie öe*

bentung iljrer Äranfljeit unb mürbe fie mir al8 iljrem Seidjjts

t>ater audfj mittljetten, roenn fte nid&t gu fraftloS roare. ©egen

groei Uljr 9tad)mittag8 trat bie Slnnäljerung be8 £obe8 ein.

©a fie über ben munbgelegenen Stüdfen roimmerie, mollte man

iljr bie Äiffen anberä legen, ©ie lehnte e8 mit ben Söorten

ab: ,(58 ift ja balb au8, idj) liege auf bem Äreug. 4

$)iefc

mar mir feljr rüljrenb. 3$ Ö^b iljr bie ©eneral*2Ibfolu*

Hon unb betete bie ©terbegebete. 2lm ©bluffe ergriff

fte meine §anb, brüäte fte, banfte unb natym Slbfdfjteb. 2118

einige 3eit barauf iljre ©cljmefter Ijereintrat unb um 35er-

geiljung bat, menbete fie ftd& nadfj iljr, flaute fte ftarr an

unb fragte bann raidfj: ,3Ba8 fagt fte?
4 — ,©ie bittet um 33er*

geiljung,
4
gab idfj gur Slntroort; worauf fte feljr emft oerfefete:

,@8 ift lein SRenfdfj auf <5rben, bem idj) nidjjt oergteljen Ijabe.
4

©ie feljnte ftdfj feljr nadfj bem Sobe unb feufgte oft: ,©o
lomme bodjj, o §err 3eful4 3$ trößete fte unb faflte,

fte möge ru^ig fein unb mit ijjrem (Srlöfer leiben, ber audf)

bem ©dfjädfjer am Äreuge vergeben Ijabe. 3)a fpradj) fte bie

merfmürbtgen SSorte: ,3<* äße bamalS, unb ber SDiörber

am Äreug Ratten nidjjt fo oiet gu oerantroorten; benn fte

Ratten nidfjt fo oiele ©naben al8 mir; idf) bin fdjjled&ter, alä

ber SDiörber am Äreug4

; unb fpater: ,3$ fifoube, baf$ id)
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nid^t fterben fann, weil niete gute Seute au8 Srrtljutn @ute8

t>on mir ben!en. ©agen ©ie e8 bodj) Stilen, bafj i$ eine

etenbe ©flnberin bin!
4

3118 idfj fie wteber triften wollte,

oerfefcte fie mit Äraft unb wie proteftirenb: ,2ld>, fönnte idj)

bo<$ laut rufen, bafe alle 3Renfd&en eS hörten, bafe idj) nid&tä

bin als eine etenbe ©ünberin, otet fd&lec&ter, atö ber 2Jiorber

am Äreug!' Stadler würbe fte ruhiger. <S8 war unter*

beffen ber SSifar §ilgenberg angefommen, ber audf) bei iljr

betete. S)er alte ÜKann fniete betenb oor üjrem SBette moljt

eine ©tunbe."

©er Sßitger naljte um Ijatb fed^S Uljr iljrer SBoljnung.

©er SBeid^tDater gog foeben bie genfterlaben gu unb fagte:

„68 geljt gu ©nbe." ©r fanb in ber ©tube bie ©d&mefter,

ben ©ruber unb bie 9lid^te ber ©terbenben, ben SBicariuö

&ilgenberg, bie ©<J)roefter be8 ©eidjjtoaterS unb grau Stemen8

Simberg, bie ehemalige §au8frau. ©ie fttieten unb beteten.

SMe Stljüre ber Reinen SRebenfammer, wo bie Äranfe lag,

war geöffnet, um i§r ba8 SKt^men gu erteidfjtern. (58 brannte

bie ©terbeferge. ©ie tag Ijatb fifcenb in tyrem SSettforbe.

©ie atmete furg. 3för Sfngcfld^t tjatte ben Ijöd&ften förnft.

2)ie Singen waren empor auf ba8 Gruciffr gerietet. Sftadf)

einer SBette gog fie bie redete §anb unter ber ©ettbede Ijeroor

unb legte fie auf biefelbe. SDer ©eid^toater tröftete fte unb

gab tljr oft ba8 Äreug gu füffen. ©ie fud&te immer mit ben

Sippen beffen güfee bemütyig, nie ba8 §aupt ober bie 33ruft

berüljrenb, unb fdjlofc biefelben* gwifdfjen bie Sippen, hierauf

fd^ien fie bem Seid^toater nodf) etwas mitteilen gu wollen,

©ie fpradj) bi8 gum ©nbe gang geljorfam mit tj)m, fo er

fragte. (&t entfernte Stile au8 ber ©tube. SDer ptger falj

fie lebenb gum legten 2Jiale. 2118 er in bie Sorftube gu ben

Ruberen trat, weldfje ftfcenb unb fnieenb beteten, fd&tug e8

ad&t Uljr. SDer 23eidf)tt>ater ergäljlte, bafe fie nod^matS oon

einer fdjjon gebeichteten Ätetnigfett gefprod&en. unb barauf

gefagt tjabe: „Sftun bin idj) fo ru^ig unb Ijabe ein
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fold&e* ©ertrauen, als §&tte id& nie eine ©ünbc
get$an." ©ie tagte nod> baSÄreug. ©er öeidOtoater betete

bie ©terbegebete. ©ie feufgte mehrmals: „OJperr, $ttf!

#itf, o £err 3cfu*!^ ©er »eidfjtoater gab i$r bie ©terbe*

Fcrje in bie 9te$te unb flingeöe mit einem 2orettoglö<M>en,

bat oon |el>er in Sgnetenberg beim $erf<$eiben ber 9frmnen

im ©ebraudfc gemefen mar, unb jagte: „©ie ftirbt." <&3 mar

$alb neun Uljr. ©er $Uger naljte iijrem Sager unb fab fie

nad) ber tinten ©eite gufammengefunren , ba3 §aupt gegen

bie ©ruft geneigt, bie redjte §anb lag auf ber ©ettbetfe;

bie munberootte $anb, an roetdje ber ©nabengeber vom

£immel bie ©nabe gefnflpft Ijatte, allcä ^eilige unb t)on ber

kivijt ©erneute burdj) ba8 ©effiljl gu erlennen; eine ©mibe,

mie fie in biefem 9Äafte oieffeid&t nod& nie auf (Srben gegeben

mar. 3$re reine, brftutttei) gefömüdfte ©eele mar oon ben

teuften JWnbetßppen i$re8 gefreugigten SeibeS bem bannt*

tifd^en örftutigam entgegengeeilt, oott ber Hoffnung, emig

ba8 neue Sieb gu fingen im Gljore ber Jungfrauen, meldte

bem Samme folgen, moljin e8 ge§t.

5. am 13. ge6ruar mar b'a8 ©egrftbnife. Slnna £at$a*

rina $atte gemünfd&t, ba§ baSfelbe oljne geierlid&feit in atter

©title gehalten merbe; allein bie 3$eitnaljme bei ber Seiden?

frier mar fo gro&, mie feit SRenfdfjengebenren nie eine filjnltd&e

in ©filmen ftattgefunben Ijatte.

2lm Sage nad& ber ©eerbigung fam ein gfrember gu ©ed&ant

Stenftag mit bem Antrag, bie Seidje im auftrage eine« $offftn*

bifdfjen Ärgte8 gegen eine bebeutenbe ©umme gu taufen. @r

marb natfirlid&er JBeife abgemiefen, aber infolge biefeS 5Bor*

fatfö entftanb in bem ffeinen Orte ba8 ©erüd^t, ber Mty
nam fei bur<J> einen §olIdnber ^eimlid^ aus bem ©rabe er«

boben morben, fo bafc bie Obrigfett fid^ bewogen fanb, bai

©rab gu iffnen, um fiel) uon bem 33or$anbenfein ber ßeMje

gu fibergeugen. ©fefe amtlid&e ©riffnung mürbe in ber

Sftad&t nom 21. auf ben 22. 3Rärg be8felben SaljreS, alfo
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ungefähr fed^S 2öod(jen nad& ber 33eerbigung vorgenommen.

3Jtan fanb bic ßeidfje nodfr unoerwefen, olpte ben minbeften

üblen ©erudj). Die JBunbmale an ben ftüfcen waren nod(j

fid&tbar, bie §finbe waren in bem SBetttud&e eingewidfelt. Um
ben oberen Streit beS ÄopfeS würbe eine ritljlid&e geud)tigfeit

bemerft, ebenfo an ben Seiten beS SeibeS. Darauf würbe

ber ©arg roieber gefd&loffen nnb in bie ©ruft gefenft.

©ne aweite amttid&e (SrSffnung be8 ©rabeS fanb

am 6. October 1858 ftatt. «fuf betreiben eines $aterS mtS

bem Orben ber barmherzigen ©ruber war unter bem $oben

Stbel SfcomS eine ©elbfammlung für ein entfpred&enbeS ©rab*

mal oeranftaltet unb beren (Srgebnifc nad) fünfter gefenbet

worben. Der bod)würbigfte §err ©ifd&of genehmigte, ba%

auf bem ©rabe ein fteinerneS, gotljifd&eS Äreuj errietet unb

gur Segung be8 gfunbamenteS baS ©rab in ©egenwart oon

beugen geöffnet werbe. 93ei ber Eröffnung würbe baS oott*

ftfinbige ©felett ber ©ottfeligen gefunben; ber ©arg war

bereits oermobert. 9Kan legte bie ©ebeine in einen neuen

©arg unb braute jle in baS $ran!enl)au8 ber barmherzigen

©dfjweftem, wo ber ©arg oerjlegelt würbe. STtS barauf baS

©rab mit Siegeln ausgemauert war, würbe ber ©arg mit

ben ©ebeinen proceffionSwcife aus bem Äranlen^aufe ba^in

übertragen. ©aS ©rab würbe aufS Sfteue eingefegnet, bann

ber ©arg ^ineingefenft, worauf eS mit einem ©ewölbe oon

3tegelfteinen oerfd&loffen würbe. SBfuf baSfelbe würbe ber

alte Setd&enfteüt wieber gelegt unb über biefem baS einfädle

jtteuj errietet. Sin htm gfufegeftette ^eS ÄreujeS fteljt auf

ber SBorberfeite bie 3nfd&rift:

Anna Catharina Emmerich, Ordinis St. Augustini,

nata 8. Septemb. 1774, obiit 9. Februar. 1824.

auf ber Sftficff eite fielen bie ©orte:

Fideles Romae degentes monumentum posuerunt 1858.

(3n 9tom too^nenbe ©laubige ^oben baS $entmal gefefet 1858.)
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(Sinige 3a^rc fpStcr würbe ber gange äuftere SRaum be8

@rabe8 mit einem fdjönen eifernen ©Wer unb mit jhtiebanfen

umgeben, an benen fe^r Ijäuftg anbäd&tige 33eter ftd^ einfinben.

Snbeffen befd&ränft fid^ bie 93ereljrung ber gottfeligen Anna
Äatljarina nid)t auf bie ©rengen iljrer Jpeimatlj. $)anl ber

göttlichen Sorfeljung, ©auf ben ©djriften be§ IJod&roürbtgen

P. ©dorniger $at fld^ iljre SSereljrung in bie fernften ®e*

genben unb in bie roeitejien Greife nerbreitet. 3>n ©eutfdj)*

lanb, Oefterreidf), Sßolen, Sofien, granfreidfj, Belgien, §ottanb,

unb gang befonberä in ber Sfteuen 2Mt ifi ber Warnt ber

gottfeügen Slnna Äat^arina (Smmerid) gar rooljl ge*

Tannt; iljr Seben unb i^re ©efid&te werben non Xaufenben

mit größtem geiftigen SRufcen gelefen, unb t>on Sielen rohrb

tyre gürbitte, bie fdfjon auf (Srben fo mächtig geroefen, mit

beftem (Srfolge angerufen, ©ebe ©Ott, bafc biefe S3ere^rung

unb biefeS Vertrauen in nidfjt allguferner £dt bie oberfte

firdjliclje ©utyeifeung erlange, unb ber ©eligfpredfjungSsSßrogefc,

gu beffen Einleitung bie erften ©dritte getljan ftnb, einen

günftigen Verlauf neunte, gur @!)re be3 breteinigen
©otteS, berba grofc unb nmnberbar ift in feinen ^eiligen,

forme gur $Ber$errlidf)ung ber § eiligen latljolifd&en

Äirdfje, roeWje allein bie ©dfjafee ber ©nabe unb 2BaI)r§eit

in ft$ fd&tiefet, burd^ meldte ©Ott feine ^eiligen bilbet!

^llleö gut größeren S&re ©otteS unb feiner iititgfräitliifcen

Butter SWaria!
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st.

Aberglaube 510.

SIbläffe 145.

2lb rasant, $atriard& 343.

Slbraljam'S @$oß 281, 288.

Stbtöbtung 8, 44, 240, 372,

376 ff., 431 f.

2lbam, ©ottebenbilblid&feit 303.

@ebeine 342.

2t e p f e 1 , mijfttfaje Bebeutung 435.

Agnetenberg, ftlofkr 88.

2lgnu8 $>ei 356.

allein feligmad(jenbe JHrdEje

191 f.

31 Im ofcn 10, 150, 329 ff., 336,

449, 547.

StloqfluS »Ott ©oujaga 270 ff.

»Itatffacrament 113 ff., 119 f.

ölnfefcung 398 ff. ©üf)nung§s
leiben für baöfelbe 385 ff. 2Inbaa;t

jum §eiligjiett 2l(tar§facrament

bei bett erften (Stiften 400, 530.

2tnbadjt, ju 9J?aria, belohnt

481, 494.

EnberSglaubige 195,258,488.
»nna f Butter Wariä 148, 218,

223, 233, 234, 269. Patronin
ber Beraroetfelnben 510.

2lnrufungber£eiligen268,272f.
3lnti#rift 320.

Antonius oon $abua 410 ff.,

498.

Slpoftel, iljre @enbung 307.

arbeiten für 2lrme 329 ff.

©d&tnöger, &aüj. ©mmeridj.

firme Seelen 51 f., 273 ff., 296 ff.,

444. Wirten it)rer feinen 279,

291 ff., 297. Stjre ©efmjua;t
nadfj (Srlöfung 310. können
fl^ felbfl nid&t Reifen 288 f.

3$re ©ebulb 300. Berlaffenfte

arme ©eelen 275, 277, 280.

@cbct für bic armen ©eefen 16,

274 ff., 288 ff., 301. ©ic wer.
ben erquteft burä) prtefterttcijen

©egen 275, 298; burd) Heber*

rotnbung für fie 295 ; burdj uns
fere ©eijnfud&t, üjnen *u Reifen

300. 3§re$)anfbarfeit278,301.

Hrmutl), Berbienftllc§fett 150.

2lugu(tin, ber §1. 92, 112, 269,

390 ff., 396.

95.

Barml)er$igfett 3efu 228 ff.,

339.

Beidjt, nld&t ju »erfd&ieben 275.

B ei<$ t e n be , Reiben für fie 496 ff.

BenebtctuSpfenntg 357.

BertljolbuS, Garmelit 463.

Bettjle^em 211 ff.

Betrachtung 121, 123.

Bibiana, bie $1. 438.

Bienen 433.

Birgit ta, bie §1., Offenbarun«
gen 202.

Bittgebet, fte^c (gebet.

Blut, fopbareS 169, 217.
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©Iutaoerwanbtfcfcaft, $e*
beutung unb SBirfung in gel«

füget $infi<$t 441.

©5$men 456.

©onifaciu«, 9Cpojlel ber $cut*

fdjen 405.

©reutano, Slentenf^ ^erfönlid^cs

176 ff.

©realer, ©ebeutung 193.

<L

e 1 I e B t a t i o n ber ^eiligen TOcffc,

fu$e 2tte&opfer.

e$öre ber engel 249; ber $et*

Iigen 527.

eiara oon SRontefatco, bie §1.

390, 393 ff., 407 ff., 428 f.

G omm u n t o n , Vorbereitung 1 16 f.

2>-

$>emutB 172 f., 186, 551, 572.

©omlntcuS, ber Ijt. 865.

$)ornenfrone 66 f., 165, 443,

558.

5>rtifaMg!eii 250, 253, 261 f.,

287, 363, 397, 566.

£rofie*93tfc$ering, ©eneral*

olfar 156, 322, 418, 446.

S)ruffel, flttebldnalraty 157.

<£

eBen, gemlfe$te 446.

e i n f a dfa e i t beS e$arafterS 178.

einfcfcung beS atter^eiligflcn

2IItar8facrament8 398 ff.

eiifäuS 305 f.

eio^itn, (Sngel 243, 249.

(gltern fotten i§re Älnber frü>
jeitig ber fei. Jungfrau anem*

pfeifen 494.

<$nbe ber Söelt 145.

«ugel 238 ff., 432; tyre gürBitten

363; Reifen ber Ätr$e 338;

erfefcen bie SDNmgel Beim ©otteS*

bienfl 239, 348. ©gl. 3M<$ael.

englanb 461.

Srbe, beren innere SBürbe 245.

erfennen frember ©ebanfen

188.

e r ! e n n t n i § ber Reliquien

515 ff.

erlöfung, $Ian berf. 304 fj.

ermellnblS, bie 1)1. 294.

e*orcl8mu3 513.

8.

gaBer, ber fei., <Stefaf>rte beS

fy. SgnattuS 264.

gai<$ing3tagc 500.

gaften 240.

gegfener 273 ff., 294, 296 ff.,

299. 93gl. Hrme ©eelen.

geigen, beren rngfUf^e ©eben*

tung 485.

gefle beS Äir^enja^reS 252 f.

gefttage ber ^eiligen 253.

gleber, ©egenmtttel 439.

girmung 62 f.

glucB, SBirfungen 38, 110, 51ty

517.

granj Don Slfftfi 163, 338.

granj von ©aleS 269, 820.

granj Xaoer 264 ff.

granjiftfa von e^antal 820.

granjisfa Scomana 339 f.,

428, 439.

grelmaurerfctte,3B3efenberf.
312 f. ; beren Äampf gegen bit

Älr$e 321 ff., 331 ff., 512 f.

gro^nlei^namSfeft, ein*

fefcung be«f. 401, 414 f.

gür Bitte ber ^eiligen 861 ff.

gürflen, ©ufjort für oerftor*

Bene 247 f.

(Sargono, ßlr$e be* $1. 2JH*

<$ael 246.

©afjner, fttontfi 513.

®tf>tt, ftotljwenbigfelt beSf. 359,

361, 455.
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(Bebet, Äraft beSf. 253, 307, 358,

469, 484 f., 486.
— (Sigenfäjaften beSf. 144, 359 ff

— ber PrMtte 361 f., 472.

— für bte Ältere 334, 336, 339 ff.— für ben $apft 334.

— für bie ^riefter 362.

— für ©efä^rbete 361 f. , 508 f.

— für ftotljleibenbe 362 f., 466 ff.— für bte ©ünber 362, 473.
— für bte ©terbenben 273.

— für bie armen ©eelen 144,

274 ff., 288 ff., 301.

— mit auSgefpannten Slrmen 335,

344, 360, 473
— in frembeS ft$ empfehlen 455.

©ebetSer^orung 360.

©eljorfam 53, 130 f., 183 ff.

@emetafd)aft btt Reuigen 217,

251 ff.

©enugt§uung, flelfoertretenbe

302 ff.

©ert$t, befonbereS 228, 288.

©eff#te, 2fona Äat|attna% bereit

©rgaljlung, ©ebeutung u. f. f.

174 ff., 197 ff., 222, 443, 460.

Oewei^teS 356.

(Slanbe, 9ftotl>wenbigteit beSf.

142 f., 516; im Untertrieb vom
Sßlffen 353.

©lauben&befenntnifi 19 ff.

©lodfen, gemeinte 36 f., 107.

©nabenbilber 356.

©otte8acfer 4 f., 276 ff.

«OtteSMenft 193 , 347 Mangel
bobei übertrbt|d& ergäbt 409 f.

tt*berirbif$er ©otteäbienft an

©teilen jerftörter ßtrdjen 210.

©rftber, fie^e ©otteSadfer.

©rignon Don SRontfort, ber

eljrn>. 317.

©rille, ©üb ber ©ünbe 497.

©üter ber 2Selt 146.

^eiligen, bte, tyre 93elo§nung im
#immel, 258 ff.— tyre Orbnungen u. G§öre 527.

fettigen, bie, i$r @loricnli<$t 527.
— i§r Verlangen gu Reifen 251.
— tyre gürbitte 324, 363.

— i|r SBirfen an jenen Orten,

n>o fte angerufen werben unb
n>o iljre ©ebeine ftnb 268.

.peiligenfefte 253.

.^ermann 3ofep$,berfel.545.
£erj 3efu 324.

%tr>i SJUriä 211, 316, 324 f.

«|ieronpmuS, ber $t. 213.

Ätmmel 267, 328, 371 ff., 375.

£ippolötu8, ber §1. 533 f.

$o$*eitfi!)auS 380 ff.

^od&jcitSmaljl, <$r»angettum

von bemfelben 366 ff.

£ölle 144, 368 ff.; beren Sage

258.

3.

267,Serufa lern, $immlif<$e3

328, 371 ff., 375.

3efll$ WftttS, ©eburt 205 ff.

Sefufifinb 119 f., 219 ff., 386,

390, 412, 554.

Seiben, innere 224 ff., am Oel*

Berg 227.

Erneuerung beS SeibenS <5!jri|H

311.

Seiben (5§ri(ii, ewige ©naben«
quelle 253.

Siebe 3efu 339.

öarm^eratgfelt Sefu 228 ff.

«Käme 3e[u, Bringt £üfe in

tfranfljett 500, 513 f.

SBtmben %t\ü, unfere 3uflu<$t

74; Oueüen beS £eil§ 261 f.

©äjultcrnmnbe 68, 166, 386.

SgnatiuS, ber $1. 262 ff.

SnbifferentiSmuS 538.

3oad>toi, 23otcr ber fei. Sunfifa«,
148, 218, 232

So^anneS ber Käufer 25, 36,

434 f.

Spanne« Goangeltfi 441, 457.

3ofe*i, tt&$roater 3efu 149,

205 ff., 218.

3rlanb 461.
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Sfibor, bcr Skferßmamt 388,
Ö4ö ff.

Suben 12, 148.

Suliana *on 8ütti<$ 408 f.,

416.

ßapijtran, P., oon Woltern
200.

tfatafomben 839, 518 f.

Rat Marina, bic b(. SHartorln
635 ff.

ßtnber, im £tmmel 375 ff.;

anzurufen 272 f.

&fr$e, trtumpijirenbc 258 ff.— leibenbe 273 ff.— ftreltenbe 301 ff.— in 9tom gegrünbet512; allein*

feltgmaä)enb 191 f.— unferc Üflutter 327.— ©nabenfa)a$e bcr 190, 192 ff.,

254; Dergltdjen mit Ataxia

327.
— tfampf ber ©ottlofen gegen

bie 312 f., 321 ff., 323 ff.,

331 ff.— tljre (Srneuerung bur<$ bie

unbefletfte Jungfrau 313 ff.,

331 ff., 338, 422, 458; i§r

©ieg übet bie geinbe 326 f.

tfiräjen, geiftliäje 210, 213,

215, 387 f.— 9fte4nung§abf<$luf3 snnfd&en ber

irbijd&en unb IjtmmUfdjen

252 ff., 437 f.

£iT$encinbru$ 484, 495.

flirren jaf)r, 83ebeutung 26,

193, 252 f.

Jtir$enfpraä)e,37, 123.

JHrf$en, ©ebeutung berf. 437.

JHofier, g&ieberaufbtöljen berf.

320.

Äometen 244.

Äteugpartifel 336, 354 f.

Äreujroeg 64 f., 466 ff.

8.

Sambert, %m 101 ff.; fein
Xob 562 f.

Sangfamfeit, G^arafterfcbler
481.

2 an je, bie §1. 355; t§re Huf*
finbung 463.

Saufceit 229, 538.

SaurentiuS, ber $1. 529 ff.

Sauretanifdje Sitanei 123 f.

Seib unb ©eele, 3ufammcn&ana
276, 525 f.

Selber, ^eilige 453, 455, 518 ff.

Seiben (grifft, inneres 224 ff.,

227, 311; ewige ©nabenquette
253.

Seiben, Scrtlj 104.

Seo XIII. , (gncoflifa gegen bie
greimaurer 313, 315.

Simberg, ©eia)tt>ater 2tnna ita*

tljarina'S 127 ff.

Sob ber Sflenid&en, n>ie fct>äbU(^

275, 615, 569.

Soljn unb ©träfe im anbereu
Scben 366 ff.

Sorbeer 437.

Subroig, ber §1., Äonig DOit
gtanfreid) 246, 346 f.

üftagenroelj, Heilmittel 434.

SKailanb 456.

2Rala$ia8, ber $t. 308.

SMaria, bie afferfeltgfte 3tongf*aiu
SSoiijerbefiimmung 231 ff.

Unbefferfte <Smpfängni§ 233 f.;

bereu $ogmatifation 313 ff.

©eburt unb Warne 233 f.

SDarfleöung im Tempel 149.

©eburt it)reä göttlichen <5ot>ne&

205 ff.

©d&merjljafte üftutter 441, 557.

»cufjereS 234 f.

£erj SNarta 217, 316, 319,
324 f.

©nabenfiWe 342.

Unfere SRutter 192, 236- f.
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fflaxia, bit attcrfeligfle Swtgfraiu

TOtttletin bcr ©nobc 235, 260,

328.

Helferin bet <5§rifien 237.

auffaßt bet ©ünbet 236.

Königin beS £tmmel§ 250, 328.

Königin ber @nget 239, 250.

Königin bet Slpoftel 236.

Königin bet 9Kartijret 439.

Königin beS ^eiltgfkn Sofern
ftanjeS 315, 364 f.

£etrfä)aft im gegfeuet 301.

SSet^Sltnift jut fbeitenben £itä)e

255, 313 ff., 327.

Stfatia unb ba§ ^eilige 2ttefc

opfet 342, 347.

Sttaria von ben ©legen in SßariS

319.

©ere^tung belohnt 281, 481,
494.

Jtinbet Bei bet ©ebutt 2Jtatta

ju fdjenfen 494.

'Wl a x i a von Stgteba, e§tn>., Offen«
batungen betf. 202.

ÜKatta ©agnefta, bie fei. 137 ff.

SKatia »on Sflörl 200, 417.

ÜJUttutet 253, 439; gtüd&te

lljreS 9flattettljum8 füt bie Ijei*

lige tfirdje 253, 339. fteue

ÜRatturet 323, 331.

2Retä)ifebeä) 305, 343.

STOefco^fer, ©ebeutung, @e§eim*
ntffe, Jttaft beSf. 193 f., 341 ff.,

347 ff.; £§atigfeit bet enget
babei 239.

SReffebören 117 ff., 388, 546.

2TCeffelefen 335, 342 ff., 347 f.

©aettiegium 848 f.

3etfkeut§eit beim ü^effelefen

410.

3Rtd>ael, Ginget 246 ff.; Wft
bet ^eiligen £trä)e 251, 317,
323, 335.

3JMIä)ftta&e 244.

SWitleiben 9 ff.

SHonb 243 f.

2Hofe8 344.

OTä'ftftenliebe, roitt getyan fein

329; 53eIo|nung 534.

Warne 3efu 500, 513 f,

Warne 2ttariä 233 f.

Neigungen 240.

9^if olauS con bet %lm 366 ff.

Woe 343.

Wüffc, mnfttfäje ©ebcuümg berf,

433 f.

£>

O^tenme^, £eUmittel 439.

D rb en , 2öiebetaufMü>n b«r32<>.

Dtben8gei)Uiä)e, im £immel
259.

DtbenSfianb 72 ff., 78
r
02.

Dberbcrg, $eä)ant 7, lö, löö f.,

418, 446.

Pallium 418.

$Oj>ft 416ff., 567; aus £obe§*

gefaxt getettet 423.

$atabie8 303 f.

$atiS 465; SKatta van be»

©iegen 319.

«ßatticiuS, bet $1 461.

$eter$Jtrd>e 320 ff., 323 ff„ 331 ff.,

458, 512.

SPfitfiäje, mttfHf($e ftcbeulung;

betf. 436.

Sßf langen, ©ebeutung unb öctl*

traft betf. 433 ff.

$iu3 VII. 334, 416 ff., 458
SßiuS IX., 8itUe Ineffabüis 314 f-

Sßlaneten 243 ff.

$ianetatgeijiet 239 fL 286,
433.

^rieftettjnm 52 f., 54, 130 f., is3.

Wlaty beS ^rlcjicTtiuLsns tu

Qegug auf ©egnunft unb Tei-

lung 302, 806 f., 849 ff

$fli$ten 146.

23ct[aumniffe 438.
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Ö82 ^erfonen* unb ©ae^rcgijler.

^riefierfingcr 183, 852, 356,

408, 516.

$rlefterfegen37, 187, 306 ff.,

349 ff., 353, 420, 500; erquicft

bie armen ©eeten 275, 298.

$riejierjtoIa 353 f.

$rop§etenberg 217.

$roceffionen,üfterirbif<$e409.

0tee$nung8aBfe$luf?, ber ix-

bilden mit ber üBerirbifctyen

Äire$e 252 ff., 437 f.

Siegel, Drben8regel 94.

$ei$ ©otteg, beffen «nna§erung
326 f.; auf (Srben 302 ff. 8ftei$

be8 ©atan, fein SSirfen unb
Streiften 309 ff., 318, 331.

Keifen im ©eftty 450 ff.

^Reliquien, ©ebeutung Bei ber Bei*

ligen Wcffc 342; beren 35er«

eljrung in ber get|Hle$en %tp
fir^e 521 ff.; nerbreiten ©cgen
518, 520 ff. <5rfenntni& ber*

felben 262, 456, 515 ff.

fteue über bie ©ünben 217,

229; nirf>t )U uerföieben 275.

följeumatiSmuS, Heilmittel

beSf. 489.

Kita von Maffia 390, 394 f.

Körting, ^rofeffor, fein Urteil
über bie ©eft$te Anna tfatfja*

rina'8 203.

9lom 319, 339 ff., 422 ff., 457 ff.

STUttelpunft ber £ir$e 512;
rolrb nie überwältigt 612;
üftenge ber «Märtyrer bafelbft

518.

»ofenfrans 364 f.

ffiüdffall in ©ünbe 496.

föufclanb 462.

©acramentalien 349 ff.

©acrilegium 348 f.

©atan, Einfettungen bcSf. 54 f.,

65, 93, 336 ff., 352 ff., 564;
fetn SBlrfen gegen ba3 9tei$

©otteg 309 ff., 331 ff.; feine

Sljätlgfett in ber gafd&ingSjeit

500; feine «nmefen^eit Bei

Sanaen 489.

©cbiffe, in ber ©efa$r burd>

©ebet gerettet 486, 491.

@$ulen, mobeme 449.

©<$ultern>unbc 3efu 68, 166,
386.

©d&ufcgebete 120.

©d&ufrengel 46 ff., 239 ff.

©d&meben 462.

Segen 110, 517 ; äraft beS @cg*
nenä im $riefxertyum 302, 306,
349 ff. ©gl. $rtefierfegcn.

©e§nfu<$t narf> bem 9tei$e

©otteS 326.

©elBfigefi$te 550 ff.

©icilien 483.

©inai, 2eiB ber $1. äatyatina

542.

©öntgen, Gantor 84 ff.

©onne 244.

©panten 459 f.

©pra$e ber Stirbt 37, 123.

©tep$anu8, ber §1. 529.

©tep|anS*$)om 444.

©terBcnbe, ©eBet für fte 273,

502 ff.

©tola 353 f.

©toi Berg, ©raf Seopolb 159,

379 f.

©trafengel 289.

©ü$ne unb ©enuatyuung 263,

302, 380 ff., 385 ff., 501 ff.

©üljnungSroerfjeuge 256,

406, 438.

© ü n b e, gotgen berf. 275 f. mh
ber ber ©ünbe 497. »etd& bet

©ünbe im 2ttenfe$eiigef4te$t

302 ff.

X.

Zant 477, 489, 501.

Sfcerefia, bie ty. 443

£§oma8 von «quin 543 f.
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Sßerfonens unb €>a$rcgifier. 53a

Stomas oon Ganter&urn 509.

fcoleranj 540.

StfwnMkeiibe Äirdje 258 ff.

£runfen§cit 504.

u.

Uebernaljme frember Stxanh

Reiten unb Verfügungen 504 ff.

Ueberwinbung feiner felbft

372 f., 876 ff.; belohnt 531.

Unglücf, »erlittet bura) @ebet

484 ff.

5Beraä)tung, gebutbtg ju er*

tragen 514.

SetMenfte (Sftrifti, bie guten SÖBerfe

bamit $u vereinigen 145 , 359.

Verehrung ber ^eiligen unb
tyrer Reliquien 518, 521, 523.

SBer^ütung ©on ©ünbe unb
Unglücf 484 ff.

SBcrfd&roeigen »on ©ünben in

ber 93elc§t 474, 496 ff. , 502 f.

Vertrauen beim heftet 360.

©or lauf er beS Hntld&rlfi 320.

2Satburgi8, bie $1. 547, 566.

2Balburgi8*OcI 502, 549,570.

2Bel$e 35G,

2B eil) und? Uti 205 ff. ©nabeiu
Seit 217.

EBclfjttjaffer 186 (f.

SBelnberggatbeiUn 426 ff.

SSBeinpücT, nujjHfrfje $efaeutun&

beSf. 43 1.

SBeltbieufl 309.

8Be(t»eifiQcU 147,

'SBerfe, putc, ju dm einigen mU
ben SBi'rhicnpcn l%lfll 145,

359; Vierte ber *RäckjkuLtc&e

329 f.; ttcbfmtna, berj. 534.

SBefentr, arjt m ff.

2öunbcu 3*fu 74, 261 f., 324.

SBunber 360.

2Bunber[a)cu 550.

©unbmalc Anita tfatljarina
r&

152 ff., 182, 556.

3eit, bereu Kf&jt 200.

3 erft reuung bei bet ^eUigen

2tfeffc 410.

jjeugntife fiter Slnua Äatfja=

rina pon 3etig*n0ffcn Ü7 ff.,

159.

3ungenfiinbni, ©üffnt bafiXr

502.
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